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^^^"^ine %Xmm Her Sarnung

n

ober

txxit (gtnleituiijg; m i>em OBiauhcri unb b^en Cei^r^n

bcr

bet i^etltgett bet legten S^age*

„iSif()e, ttia§ fommeii [oil, ücvtüubigc icf) ,',uöor,

Ulli) öerfünbige .Ueueß; e^e beim e8 aufgebet, (äffe

id) eud) e^ l)öven." ^efoja i2.

„2o (äffet eure Sadje ^erfonuuen, fpritftt ber

§err; bringet :^er, »orauf i^r fte'^et, fpttt^t ber

.'«löntg in ^afob." '^V\o.\a. 11, 21.

?( u « b c ni (S u g 1 i f d) e n ii b e r f e t? t

non

• "4

•

dritte beiitjcl)c 'iluflage.

.pcrauößcgcbcn uiib ju bejicljen oou ber fc^iDei^euifrfjeu uub beiit|"cf)eu

3Jti)fion bcr Äird)c ^efu St)ri[ti ber .f)ci(igeu bcr legten Jage.

'3)rmt uoii ^Siitcr & Vicroiu.

1892.
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3U bcY brüten bcxxtf^exx Jlitffagc.

!5)iefc§ Sßerf, eine «Stimme bei SBainung unb S3ete^iung

für aÜe ^ölfev, ineld^eS juerft im 3al)ve 1837 t)eröffent(id)t

muvbc, ift in öielcn hinflogen in ber englifc^cn (Sprache cv=

fc^ienen.

^ev 33evta[fei- ber englifdicn ^lu^gabe, ^poftel *!l3arlc^) 'iß.

^H-att, fagte am (Sd)luffe be§ ^Uu-inorteä : Unb foUte ber 53cr=

foffer fein Seben für bie (Badie ber 2Bai)v^eit opfern muffen,

fo wirb er ben jlroft tjoben, baß man oon it)m fagen irirb,

n)a§ man üon 5lbel fagte : ®r rebet nod), iriemo^l er ge=

ftorben ift. — 3)icfe§ ift in (Erfüllung gegangen; er ^at fein

§eben für bie ^adit ber 2Ba()r()eit opfern muffen, inbem er

am 14. 9)?oi 1857 auf rudjlofe äöeife ermorbet mürbe, ^bcr

nod) rebet er burd) biefe€ fein 2Bert, fomie burc^ eine grogc

3at)( ©d)riften unb 53orträge, beren 53erfaffcr er mar.

Xk ^eröffentlid)ung biefe§ 2öerte§ l)at ben 3^^^^^/ ^^^

"iPublifum einen rid)tigen 2luffd)lug gu geben über ein religiöfe»

<Sl)ftem, metdie§ fid) tro^ ©pott, $o{)n unb großer 53erfolgung

ausgebreitet t)ot, beffen 53efcnner nad) §unberttaufenben gälten

unb ein 3^"9"tfe ablegen tonnen, bafe fie miffen, nid)t nur

glauben, bag bicfeS bie .^irc^e ^efu (St)rifti ift. So fc^mer e§

mar für "iPauluS, al§ er in @p()efu§ ftanb, bie fro()e SRad)-

rid)t öon einem gefreu^igten unb aufcrftanbenen ©rlöfer gu

Derfünbigen, inbem feine ^Stimme burd) ha^ allgemeine ®e=

fd)rei : „(^xo^ ift bie 3^iana non (5p^efu§!" übertäubt mürbe,

fo ift c§ auc^ t)cute — 2Bal)r^eiten 9)?cnfd)en mit^ut^eilcn,

bie fid) öon bem (Strome ber öffentlichen 9}^einungcn l)in= unb

^erbemegen laffen — ol)ne nur einen ^ugenblid inne5ut)olten,

t)on jmei Seiten bie ?5ragen ju ^ören, ju prüfen unb für fic^

felbft ,^u bcurt^eilen.

jDie allgemeine (Stimmung ift einig in ber 53erleumbung

unb i^erfolgung gegen biefe v^ird)e, unb fd)on oft ift bereu



Untergang uerfünbigt luorben ; bennod) fte()t \\t t]eute feftev al§

jemals, benn [ie tft auf ben ?^e([en ht\: Offenbarung gegrünbet

unb ©Ott ftet)t an i^rer (Spi|c
;

fic ift ber ©tctn, au§gef)auen

t)on bem 53erge o^ne §änbc, n)e(d)er ^crunterroöen unb bie

(5rbe erfüüen roirb.

2)iefe§ 2Bert, meldjeg in bie beutfd)e (Sprache überfe^t unb

in Hamburg anno 1853 herausgegeben murbc, fönnen mx je^t,

burä) ben «Segen ®otte§, in einer brittcn 5(uflage erfd)etnen

(äffen.

Äeine 9J?a(i)t, al§ ber 'äxm be§ ^^lümäditigen, tonnte bicfeg

Sßerf gegen ba§ 2Bütt)en be§ '^öbe(§, t>a§> ^orurtl)eil ber Un=

roiffcnben, Die ?^eber ber (5^ele§rten, gegen jeben ©louben unb

jcbe (Sefte in ber ©l^riften^eit befc^ül^en unb inciter beförbern.

2)iefe§ 2Berf fotl and) a(§ eine (Stimme ber SÖßarnung unb

33erfünbiger ber 2Baf)rf)ett bienen für aüe ^ötfer, in bcrcn

§änbe e§ gelangen wirb ; e§ geigt in cinfad)er, tiarer 2Beife

ben 2Seg, um tnieber gurücfjutommen in bie ©egenraart ®otte§

unb bie ^rone be§ eroigen ßebens ju erlangen. (Ss ift fd)on

fc^r Stielen gum großen Segen geworben unb mir ^offcn, ^a^

audf in ber 3wf""ft bie aufrichtigen 8efer fid) möd)ten baburd)

bewogen füt)len, §u forfc^en nac^ 3Bal)rl)eit unb burd) bie S3e=

folgung ber Gebote unfere§ §errn unb feiner jünger fid) oor=

juberciten auf ben großen 3;;ag beö §errn, mcld)er unfcr märtet.

Sern, ^oftgaffe 36, 1892.



unb

^cl'c^ntng für atie ^öfRer.

^tbn tim rdjmi in ©rfüllung tj^gang^ne IJropljejetung»

„2Btr I)Qbcn ein fefte§ prop^ctt[rf)eg SBovt; unb tt)r t^ut

tüot)l, ba^ U)r bavauf aditet, als auf ein Sic^t, ba§ fca fd)Ctnt

in einem bunteln Ovte, bi§ ber Slag anbved)C unb ber 9)^orgen=

[tern aufgc(}e in euren ^ergen. Unb ba§ foÜt il)v für ba§ evfte

njiffen, bag feine 2Beiffagung in ber (5d)ritt gefc^ie^t au§ eigener

^u^legung. Denn eö ift nocf) nie eine SBeiffagung au§ nienfd)*

lid)em 2ßi0cn l^erüorgebrac^t, fonbern bic t)eiligen 9y?enfcf)en

@otte§ höben gerebct, qetrieben non bem ()eiligen ©eifte."

2. -ißetri 1, 19-21.
Um n\va§> aus ber (Sdjrift §u beraeifen, muß ^nix\t eine

gewtffe, beftimmte, untrüg(ict)e 9^egel ber Auslegung aufgefteüt

merben, ot)ne irelc^e fief) ber @eift in Unmiffen^eit unb ^ro^tfef

tierliert, immer lernt unb nie ^u ber ©rfenntnig ber 2ßaf)rf)ctt

gelangen fann.

3)ie 53ernacf)läffigung einer folcf)en Siegel bat bie ?[Renfctjen

in bic größte iBerrairrung unb Unrciffen^eit in alien ibren

biblifd)en 9^acf)forfd)ungen Derfe^t. ^n ber X^at, fo lange e§

ben a)?enfcf)en überlaffen ift, 'iia§^ 2Bort ®otte§ ju oerönbern,

ober auf eine geiftigc, ungeroiffe ober befonbere 2ßeife au^ju^

legen, ift ^Uleg Ungeroi^beit.

„Sag aber juüor gefcbrieben ift, h(x§> ift un§ jur Öe^re ge=

fct)rieben, auf ba^ rair burd] ®ebulb unb ^roft ber iSdirift

Hoffnung t)aben." ©efe^t nun, e§ fc^riebe un§ ein entfernter

§vcunb, unb macf)te un§ unter geiüiffen 33ebingungen getrtiffe

55erfprecf)ungen, melcf)e, roenn mir fie erlangten, un§ großen

Ü^u^en unb ^ortf)eil bringen mürben, fo fönntc man natürlich

fagen, ber S3rief mar un§ gum 5lul^en unb gur Öe^re ge=
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fd)iicbcn, auf baß mx buvc^ ©ebutb iinb Xroft bes 58iiefc5^

Hoffnung {)Qben mbdjten, ta?> ißeifpiodjene gu evlongen.

2ßenn lüiv nun ben 33i"ief beuttic^ oerflänben, unb loüBtcn,

n)Q§ irir ju eviüorten f)ättcn, bann mürbe er un§ Xroft unb

Hoffnung gett)ät)ren ;
lüenn bagegen in unfcreni ©eifrc nod)

irgenb ein 3"J^Uel ober eine Ungeiuiß^eit luäre, ob rair ben=

felben quc^ redjt üerftänben, a(§bQnn fönnten mir feinen ge-

roiffcn Xroft ober Hoffnung aus bem ©efdjriebenen erlangen^

ha lüir ja nicf)t raupten, mos mir gu f)offen l)ätten
;

folg(icf)

mürbe ber Srief für un§ gar feinen ^Jcu^en f)aben. Unb fo

oerf)ält e^ fic^ aud) mit öer (5rf)rift. ^eine ""^ropfjc^eiung ober

33erf)eiBung mirb bem Sefer ef)cr nü^en, ober @ebulb, Xroft

ober Hoffnung in feinem Ö5emütf)e erzeugen, a(§ bi^ er fic

beutlid) Derfte^t, bomit er genau miffe, raa§ er ju l)offcn t)abe.

X)ie SBeiffagungen ber ^rop^etcn finb nun ebenfo beutüc^ gu

öerftef)en, mie ber Äalenbcr, ber eine (Sonnenfinfterniß Dörfer-

fagt, mo nid)t, fo ift bie 53ibel Don aüen 53üd)crn ba§jenige,

beffen ücu^en am ungemiffeften ift. 2Beit beffer mürbe e§ ol§=

bann füi bie SRenfc^en gemefen fein, menn ber große (Schöpfer

unfcreä Xafein§ feinen gefallenen Kreaturen mcfjt? offenbart

f)ättc, a(§ ein 33u(^ offenbart gu ^aben, melc^eä fie in S^^cif^^

unb Ungemipeit liege, um mit einanber üon einer 3^^^ 5"^'

anbern über Die S3ebeutung feinet ^n^alt§ ^u ftreiten. X)ag

eine fold^e Ungemipeit unb ein fold)er ®treit mä^renb ganger

3eitalter gemefen ift, mirb 9^icmanb leugnen. X;ie Sßeifen unb

@elef)rten maren ftetö uneinig, unb nod) {)errfd)t eine groge

Uncinigfeit unter il)nen in S3ejug auf eine richtige 5Iuffaffung

ber -ßrop^egeiungen. 3Bol)er rü^it nun biefe äReinungsDer*

fd)ieben^cit y ©ntmeber finb bie Cffenbarungen felbft mangels

^aft, ober bie 3)?enfcf)en finb (2d)ulb baran. ^bcr gu fagen,.

eine Offenbarung ift felbft mangell)aft, ^ie§e ®ott ber Xt)orf)eit

jeif)en ; ®ott behüte, bie 9)?enfd)en muffen Sd)ulb baran fein.

@s gibt gmci große Urfad)en für biefe Slinb^eit, mcld)e id)

je^t angeben merbe. Xie erfte ift : X)ie 9}^enfd)en finb ber

9}?einung, bag cine unmittelbare göttlidie (Eingebung burd) ben

^eiligen ®cift nid)t für alle 3^^!^" ber Äivdie beabfid)tigt mar,

fonbern nur für bie erfte 3^^^; ba bie ©c^rift erfüüt, alle»

9^ötf)ige offenbart unb ha^ ber @eift, me(d)er ju aüer 2Baf)r-

^eit führt, nic^t länger für bie ßeute märe, bal)cr fud)ten fic

mit i^rer eignen 2Bei§^eit unb (SJele^rfamfeit bag ju üerftel)cn,
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iüa§ imniei niiv burc^ bcn ©cift ber Sßa^r^cit oeiftonben lüciben

foniite; „bcnn 'ü^iemanb locig, iüQir> in ®ott ift, au^er ber

©eift ©otteg".

®ie jmeite Uvfac^c tft : ^a fie ben ©eift ber göttlichen

(Eingebung öcrtovcn l)atten, fo fingen [ie an, tt)ve eigenen

Sy^einungen, Uebcrlieferungen unb Gebote au[§uftei(cn unb gaben

^Belehrungen, nnb befonberc '2lu§(egungen über ba§ 2öort ©ottes;,

anftatt an bic gefd)riebcnen ®inge §u glauben.

Unb fobalb ai§> fie non ber n)örtlid)en ^^ebeutung abiuidien,

irar bie 3}?einung ober ^u§(egung eine§ 9J?anne§ eben fo gut

luie bic eineö anbcrn ; ^Üe Ratten bicfelbc ^oÜniadit, unb ba(icr

entftanb bte gange ^infternig unb ba§ TO^üerftänbnig über

bicfe fünfte, njoburd) bie 2Belt iuät)renb fieben5e^nt)unbert

^a^ren beunruf)igt morbcn ift.

Unter ben mannigfaltigen "J^ingcn, tüelrf)e bie ^ufmerffam=

feit ber 35?enfd)en auf fic^ tenfen, ift eine (Sac^c tton größerem

2öertl)e at§ aüe anberen. (Sin (SJrunbfa^, n:)eld}er, luenn man
i^n einmal befi^t, üon großem 9^u^en fein mürbe, olle§ anberc

Sßünfc^en§mertl)e gu erlangen, gleicf)t)iel ob 9J?ac^t, 9?eid)tlium^

@^rcn, X^rone ober §errfd:)aft. 33erl)ältnigmägig 2Benige l)aben

e» immer befeffen, obgleid) e§ öon t)iclen 2lnbern erlangt mer^

ben fonnte, aber entmeber bemerken fie e§ nid)t, ober fannten

nid)t feinen 2öertl). (S§ t)at QBunber getf)an für bie SBenigen,

bie e§ befeffen ^aben. (Einige errettete e§ üom @rtrin!en,

mä^renb Me, bic eä nic^t befa^en, in ben mäd)tigen ^^lutqen

il)r ©rab fanben. *^nbcre errettete e§ Dom §ungertobc, inbe§

^^aufenbe runb um fie umfamen ; burd) ba^fclbc gelangten bic

SJJcnfc^en oft ju ©taat^mürben
;

ja, noc^ me^r, (Jinige erlangten

fogar bie §errfd)aft über 9fleid)e.

Der 35eft| beSfelben t)at biöiueiten äRcnfdien au^^ ben

Verlern in ^^aläfle öerfe^t; unb e§ gibt ^eifpiele, in meldien

2)iejenigen, bie c§ bcfa^en, bem §ungertobc entgingen, iuät)rcnb

©täbte gerftört mürben, unb alle ^2(nberen umfamen. 2Benn

eine (Btabt ober ein ^olf burd) §unger§not^ ober burd) ^a§

©c^mert Dernic^tet mürbe, fo entfamen l)äuftg nur Diejenigen

unt)erlc|t, bic e§ befagen. Der Öcfer mirb je^t fragen, ma§

fann mo^l jencB Ding fein? 9^^enne eg mir, unb id) miß e§

taufen, unb menu ic^ aQe meine irbifd)en ©c^ä^e opfern foüte.

2öo^lan, lieber ßefer, biefer (Bd)a^ ift haS' 55or^ermiffen, eine

(Jrfenntni^ ber jufünftigen Dinge ! ^ag unä ein ^ud) t>er=
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öffcntlirf)eit, ba-? ben jtttcl fü^vt : „@inc ©rfenntni^ bcv ^u*

fünft", unb Iq^ un§ bie SDJeiifc^en miifttd) überzeugen, bafe es

eine geiuiffe, beftimmte (Svfenntni§ ^ufünftigev ©reigntffe gab,

fo ha^ il)ie 33(ättcr bie ^ufünftigc ©efc^idjte bei ^ölfev unb

öieler großen ©veigniffe cntf)üUten, eben fo raie bie Ö^efcf)i(^te

@ned)enlanb§ ober 9Rom§ bie 53ergQngenf)eit entfaltet, unb

jebeio (Jjcinplar einer großen 5(uflagc lüürbe fog(eid) für einen

t)of)cn 'in'eiö öerfouft merben ; in ber Xf)at, c^ mürbe nic^t für

@elb gu faufen fein. 9?un, lieber Sefcr, bie 33üct)er ber Pro=

)3^eten unb ber ©eift ber '^rop^e^eiung roaren gcrabe ju biefem

3mecfe gegeben.

2BoI)( fagt ber ^poftcl : „(Strebet aber nacf) ben beften

@aben
; am mciften aber, baß i()r raeiffagen möget." 9kd)bcm

nun fo öic( gefagt tüorben ift, fo motlen mir je^t haQ meite

t)or un§ liegenbe ^elb betreten unb bie @cf)ä^e ber 2Bei§f)eit

unb bes SBiffens erforfd)en, iue(d)c mä^renb ganzer S^itö^ter

in ber ^infternig mie ein Sic^t gctend)tet ^aben. 2Bir moüen

(S^egenben erforfd)en, bie nieten unbefannt finb ; mir moüen bie

gffenlicgenben §errüd)feiten fd)auen, meld)e fid) überall geigen
;

unb unfere Seeten mit bem SBiffen näl)ren, metc^eg feinem

2Befen nad) bie S3eftimniung ()at, ben 9)?utt) gu üergröfeern, ta^

©emütt) gu ert)eben, unb bie 9^eigungen über ba§ Meinlic^e,

9ciebrige unb ^lÜtäglic^e biefcr 2ßelt ^u erl)eben unb ben Witn-

fd)en flug gu madien, auf ba^ er feiig merbe.

^2lber §uerft moüen mir ton ber beftimmten Flegel fpredicn,

mie Auslegungen ^u niad)en finb. ^n biefer §inftd)t moüen

mir uns nid)t auf irgenb einen 9)?enfd)en ober Kommentar

üerlaffen ; benn ber f)eilige ®cift ^at i^n burd) ben SJJunb

•petri gegeben. „Unb bas foüt il)r für ta^ erftc miffen, ha^

feine SBeiffagung in ber ©d)rift gefd)iel)t aut^ eigener 5tuä=

legung." 2. ^ifetri 1,20.

33eini (Srforfdjen ber 'iprop^ezeiungeu muß man beftänbig

eine gro^e ©intbeilung im Auge bcljalten ; nämlid) bie Untcr=

fdicibung gmifdjen ber Vergangenheit unb ber 3"^""ft. '^cr

Sefer mu^ fid) bemüljcn, ben fd)on crfüüten unb nod) uner=

füUten Jljeit ^erauSjufinben, unb babei immer eingebenf fein,

bag ''^etri Siegel ber Auflegung auf beibeS anmenbbar ift.

2ßenn mir nun in unfercn 9iad)forfd)ungen finben, bag jcbe

bis auf biefe§ 2<^^^ erfüüte '^3ropl}e5eiung bud)ftäblid) erfüllt

morben ift, fo mug aBbann barauS folgen, ta^ auc^ bie noc^
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uncvfüüten ^voptiejeiungen mevben burf)ftäbürf) evfüUt lueiben.

SBiv lüotten mit 9ZoQt)'§ 3eit anfangen. — 1. 5Jucf) 9J?of. 6,17.

„'5)enn fie^e, irf) luiü eine ©ünbflutt) mit 3Gßaffev fommen (äffen

auf (Jrben, gu üevbcrben afle§ ?5lcifc^, baiinnen ein Icbenbigev

Dbem ift, unter bcm §immel, ^(Ie§, mal auf (Svben ift, foö

untev.qet)en.
"

^n ben folgenben ^Bcvfen befie()U ber §eiT '>)loat), in bie

^id)e 5u gellen unb 5'i)ieve allerlei ^rt mit l^inein^une^men,

u. f. 111. — Unb im 22ften 55erfe l)ei|t e§ : „Unb ^oal) t^t

5lC(e§, mag ibm ©ott gebot." (5§ mar gut für ^2oal), ha^ er

md)t mit bem ®i}ftemc ber neuen (^otte§ge(el)rfamfeit tiertraut

mar, '3lC(e§ geiflig aufjufaffcn ; benn unter il)rcm oevbuntelnbcn

(Sinfluffc mürbe er niemals geglaubt t)üben, ha^ eine fo mun=

berbare '"^ropl^ejeiung mürbe mövtlid) ^u nel)men fein unb er^

füllt merben. 9tcin, man mürbe il)m gejagt l)aben, ba| unter

ber ?^lut^ eine geiftige ^lutl), unb unter ber 5lrd)e eine geiftigc

5lrcf)c gu Derftcl)en märe, unb fobalb er anberer 9)?einung ge=

mefen, fo mürbe man il)n für einen ©dimärmer, 33etrüger ober

jllioren gehalten l)abcn ; aber e§ oerl}ie(t fic^ mirflid) fo, ha^

er eben einfältig genug mar, um bie '!|3roplic§eiung buc^ftäblid)

§u glauben. §ier ift nun ein fd)öne§ 33ilb Don ^orl)crmiffen,

benn bie ganje SQßelt, bie e§ nidjt befa^, tarn burc^ bie @ünb^

flutl) um.

3^ie näc^fte 2Beiffagung, bie mir anfül)rcn moHen, fte^t im

1. S3. '^M' 15, 13— 16. „3)a fprad) er gu 5lbrat)am : 3)a§

foüfi ®u miffen, ba§ 3)ein ©ame mirb frembe fein in einem

IBanbe, ha^ nid)t fein ift ; unb bo mirb man fie ^u bienen

gmingen unb plagen üier^unbert 2ai)x. Ma idj miü richten

ta^ 5?otf, bem fie bienen muffen. !l)atnad) foücn fie auäjie^en

mit großem @ut. Unb bu foüft fal)ren ^u beinen 33ütern mit

?5rieben unb in gutem ^Iter begraben merben. ©ie aber foüen

nad) Dier 3)^ann§=8eben mieber l)iel)er fommen, benn bie 9J?iffet^at

ber "^Imoriter ift nod) nic^t aüe."

2)ie üble S3e^anb(ung ber .^inber 3fvaet§ mäl)renb t)ier=

l)unbert 3at)ren, il)r 2lu§§ug mit großem ^ut, bie ©eridjte

®otte§ über @gt)pten, ebenfo mie ber 'Xob ^bra()am§ in gutem

^Iter, finb §u mot)l befannte ^Xb^tfadjen, al§ bag fie noc^ einer

meitern (Erörterung bebürften ; e§ ift genug, racnn mir fagen,

bag bie§ ein fc^lagenbe^ ^eifpiel genauer (Erfüllung ber ^xo=

p^ejeiungen ift, bie me^r al§ üicr f)unbert 2^\)x^ üor i^rcr
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©rfüüung genmcfjt irovben [inb. ^aiQU§ entnehmen luiv nun,

bo^ feiner Don jenen alten SO^ännem etrea^ üon bem neuen

(St)ftem einer geiftiqen ^tuffoffung luu^te. Unfere näc^ftc «Stetle

ftet)t im l.^.mol 19, 12—13. „Unb bie Scanner fprad)cn

ju Sot : §aft 3)u nod) t)ie einen @ibam unb (Böt)nc unb

!Iöc^ter, unb mer 3^ir Qnget)öret in ber ©tobt, bcn fül)re Qug

biefer <3täite. 3^enn roir luerben biefe (Stätte Derberben; borum,

ba^ il)r ©efdnei groß ift tior bem §errn, ber ^at uns ge=

fanbt, [ie ^u oerberben." 3)a nun Sot einfältig genug iwar,

bics möitlid) gu nehmen, fo ging er mit allen 3)enjenigen feineu

?^amilie, bie it)m folgen inoüten, tjiniueg, unb rettete fo fein

Seben ; ot)ne 3"^fUc^ 3"^" Q^o^m ^-ßelnftigung ber (Sobomiter,

bie it)m iua^rfd)einlid) norfifa^en unb fdirieen : „jräufd)ung,

2äufd)ung!" ba fie bie gan^c ^ropbe^ciung nur für ein 53ilb

hielten. §ier ift nun ein 33eifpie(, mic ein 3J^onn bem ?^lammen=

tobe burc^ (Srfenntni^ jufünftiger ^inge, bie it)m t)er(ict)en toar,

enifam, inbc^ bie gange (Etabt unterging. £) n)e(d)er Segen

mar e» für Öot, ba^ er nic^t^ t>on ber neuen ^2lrt '^ropt)e=

jeiungen au§julegen mugte. 2Benn e§ if)m einmal in ben Sinn

gctommen märe, au§ Sobom geiftig, anftatt mörttic^ ^eraug=

juget)en, fo mürbe e§ i^m ba^ Seben gefoftet l)aben.

2Bir moUen je^t eine l.Hoptiegeiung 3ofept)'§ im Sanbe

(5gt)pten prüfen, 1 S3. Wlo]. 41, 29— 31. „Siebe, ficben

reid)e 3at)re mevben fommen in gang (Sgtjptcnlanb. Unb nac^

benfelben raerben fieben ^a^xt tl)eure ^i\\ fommen, ba^ man

üergeffen mirb aÜer folc^er ^üfle in (5gt)ptenlanb ; unb bie t^cuve

3eit roirb ba§ Sanb t)ergef)ren, ha^ man nid)t§ miffen mirb

t)on ber ^^üüe im Sanbe üor ber tf)euren Qnt, bie ^ernoc^

fommt; benn fie mirb foft fd)raer fein." ^ofepl) fä()rt bann

fort, '2Inmeifungen gu geben, Äorn in großer 9)?enge mäbrcnb

bcv ficben frud)tbaren ^abre auf5ufpeid)ern, um t)or §unger§-

notl) gefd)ü^t gu fein. Unb ^barao, ber in ber Sd^ule ber

neueren ®otte§ge(ebrtf)eit nid)t beffer a(6 feine 53orgänger be=

manbert mär, bad)tc auc^ nic^t einmal baran, etma§ anber§

alä gang bud)ftäblid) auägulegen. Unb fo biente er unb 3ofep^

in ®otte§ .^anb ta^ii, nid)t nur il)r ißolf, fonbern aud) bo§

§aug ;^frael öon ber §unger§notb gu retten. X>ie§ ift ein

anbereg fc^lagenbe§ ^eifpiel Don ber 'U?ad)t be§ 33or^ermiffen§.

S§ rettete nic^t nur Don §unger§notb, fonbern eä erl)öl)te auc^

^^ofep^ au§ bem Werfer in ben ^alaft; Don ber tiefften @v=
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nicbiiguiig 511 bev l)öd)ftcn @^ic, fo t)Q§ man nov i[)m frfjric

:

„^eugc bcine ^nie!" '^bev, qc^ ! luo» für ein 2ob unb eine

^^vonev lüüvben gefolgt fein, rcenn fie nur Don einer geiftigen

§unger§not() unb einem geiftigen ^ovnc geträumt l)ätren.

Otac^bem luir nun einige beutlid)e 33eifpieJ[e qu§ früheren Seiten

gegeben {)aben, fo luoflen mx obeifloc^lid) einige t)on ben

mevfiüüvbigften ©vcigniffen berühren, bie pvoplje^cit unb erfüllt

njovbcn finb, bio lüiv ju ben jiibifc^en ''^vopt)cten fommen,

ujo fief) ein lueiteg jjelb eröffnet, bag in feinem Saufe bie

mevtraüvbigften (Sreigniffe aller ^z'Wtn bevü()rt, unb mit einer

UoQftänbigen @ntl)üÜung bcr §errlid)feiten enbigt, bie fidi in

ben legten 2^agen auftt)un luerben. @in mcrfioürbigeö ^eifpiel

in 53ctreff bc§ "ipropljeten (£lia raar, hc[}^ er *^l)ab propt)e5eite,

e§ rcürbe n)äl)renb met)r al§ breier 3nl]re nid)t regnen, \va^

Qud) nad) feinem 3Borte gefd]a^. (Sin merhoürbigcö 33cifpiei

tft and) ber (Stjrier ^^a^a^U lueldjer gu ©lifo !ani, um (S^ott

tregen feinet §errn, beä .^önig§ üon (5t)rtcn, meld^er franf

mar, ju befragen. ®er ':]3ropl)et fal) ibn ernft an unb brad)

in ^^ränen auö ; unb al§ il}n §agnel fragte unb fagte :

„2Barum meineft ^u?" fo antmortete er unb fprad) : „l)tx

§err ^at mir gezeigt, ba§ "^u Äönig über (Btjxkn vöerben

wirft.'' Unb er fu^r bann fort, i^m bie ©raufamteiten ju

cnt^üüen, meiere er gegen ^frael ausüben mürbe, unb bie ^u

fc^redlid) finb, um fie ^u ermäl)nen, bamit nid)t ))a§ ^arte O^r
beleibigt roerbe. 3lber §a^^ae(, erftaunt, biefc 3)inge in Setreff

feiner -Proptje^eiung gu b(3ren, bie il)n §u jener 3^^^ mit

(Sd)reden erfüQt, rief üor Ueberrofc^ung au§ : „^ber mie ! ift

bein 5?ned)t ein §unb, ba^ er etma§ fo ®ro^e§ t^un foHte?"

jl)od) mu^ man gum (Srftaunen fagen, ha^ 5lÜe§ fpäter bud)=

ftäblic^ erfüüt mürbe.

3m 21ften Kapitel be§ 2. 53. ber ©(jronita ftef)t gcfdirieben,

bü^ an l^oram eine (£d)rift üon @lia fam, meiere, nad)bem fie

ber großen ©ottlofigfeit ermähnt, bereu er fid) fdiulbig mad)te,

inbem er fic^ gur Abgötterei roanbte unb aud) feine trüber

öon feine§ 55ater§ §aufe ermorbete, bie beffer al§ er maren,

fo fortfäl^rt : „Oie^e, fo roirb bic^ ber §err mit einer großen

^lage fc^tagen, an beinern 35olfe, an beinen ^inbern, an bcinen

2Betbern unb an aller beiner ^abt ; bu aber mirft oiel ^ranf=

^cit ^aben in beinern ©ingcnjeibe, b\§ bag bein ©ingemeibe

t)or ^ranff)ett ^erau§get)e non Xage gu S^oge." 3n bemfetben



- 12 -

Äapitcl fte()t gefd)iiebcn : ^ie ^^ilifteu unb Araber famen

gegen i()n unb fül)iten lucg feine 2Beiber, Ätnbcv unb aüc

|)abe ; unb nad) bem aücm p(agtc it)n bei |)eiT in feinem

(Singeiücibe mit fold)ei- Äianf()cit, bie nid)t ju feilen idqv, unb

fein Singciueibe ging .oon i^m raegen feiner ^ronftjeit, unb er

ftarb an einer böfen ^ranft)eit.

Xn 26fte ^ere be§ 6tcn Äopitetä be§ 33. ^ofua entl)ä(t

eine munberbare ©eiffagung in ^^etrcff ^cric^o'^ : „53erflu(^t fei

ber WHann cor bcm §errn, ber biefe ©tabt ^ericfio aufridjtet

unb aufbauet. 33cnn er i()rcn @runb (eget, ba» fofte i()n feinen

erften Sot)n, unb rcenn er i^re ^(}ore, fe|et, ba§ fofte il)n feinen

jüngften ®oi)n."

'?cad) biefem ?^iud)e lag bie Stabt ^erid)0 (äuge ^t\t irüfte

ha, ineit ii? -.^^iemanb inagte, biefelbe auf Soften feinet erft=

gebornen unb jüngften (Sot)ne^ raieber aufzubauen, bi§ enblic^,

nad)bem oiele S^^idjter unb Könige aufcinanber gefolgt unb

5al)rl)unberte Devgangen maren, §iel, ber ^ett)eliter, ber jur

3eit 'ä\)ab'^ lebte, n)a()rfd)einlic^ in ber 9)ieinung, \ia^ ber

§err bcn Don ^oi\i(x barübeu au^gefproc^enen %ivL&i öergeffen

^ätte, bie Stabt mieber aufzubauen roagte ; aber er i)Qtte nid)t

fobalb i^ven ©runb gelegt, al§ ^biram, fein ©rftgeborner,

ftarb ; ha er aber noc^ Derftocften ^ergeng blieb unb it)re X^ore

fe^te, nerlor er feinen jüngften (So^n ®cgub, nad) bem 'iBorte

bes §errn, ba§ er gerebct ^atte burc^ $5ofua; fie^e 1. 35. ber

Könige 16,34. 2Bir tonnten ein ganged 33ud) mit 33eifpielen

ä^nlid)cr ^rt, bie burd) bcn gangen gefd)id)tli(^en Xl)etl ber

^eiligen (Schrift jerftreut finb, anfüllen ; aber mir unterlaffcn

e§, um gu einer genaueren (Srforfd)ung ber 33üd)er ber jübifdien

*^ropl)eten ^u eilen. 3Bir mcrben benfelben folgen, fo mie fic

in '^egug auf 3erufalem, Sabt)lon, Xt)ru§, @gt)pten unb öer=

fd)iebenc anbere Golfer in (Erfüllung gegangen finb.

'^abi)lon, bie ältefte unb berül)mtefte (Stobt ber IJöelt ^atte

eine angenet)mc Öage an ben Ufern eine§ majeftätifc^en ^^luffe^,

ber feinen Sauf burd) bie ©benen Don (Sdjinar nal)m, in bcren

9täl)e einft ber J^urm Don ©abel ftanb. ®ie mar Dierectig,

Don einer me^r alö brei^unbcrt ^n^ l)ol)en ?[Rauer umgeben,

unb batte einen Umfang Don me^r al§ fed)§zig englifc^en 9)?et=

len, mit ^pun^f^t 2l)oren Don ©rg, an benen fic^ eiferne (Stangen

befanben, mit fünf unb groanjig 2;t)oren auf jebcr (Seite, meiere

ju (Straßen füt)rtcn, bie burdb bie (Stabt eine (Strecfc Don
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fünfjel)n 93hilen t)inliefcn, unb fo bilbetc bie ganjc <Stabt ge=

nam ^ievecfe Don glcidjcr @rö§e. 9J?ttten in biefen 35tcvecfen

lagen fd)önc ©arten , bie mit ^^äumen , (Spaziergängen unb

mit 33lumcn iierfd)iebener i^arbc gegiert lüaren ; inbc^ bie §äu=

fcr auf bcn ^Jiänbcrn ber ^icrecfe ftanben unb unmittelbar

nad) ben ©trafen gingen. SRitten in biefer ©tabt fag ')iebu=

cabnejar auf bcni i^rone , umgeben öon föniglic^em (^lanjc

unb ''^rad)t unb fd)mang feinen ©cepter über aüe ^eidte ber

2Belt ; al§ e§ ®ott gefiel, in einem ©efic^te mä^renb ber ^J^acf)t,

ben bunfeln ©d)teier ber ^ii^unft ,5^u. lüften, unb itjxn auf einen

^lid bie ®efc^id)tc ber 2Belt ju jeigen, bt§ auf ha§> ©nbc aller

"J^inge. „Sie^e, ein fcl)r gro^e§ unb f)o^e§ ^i(b ftanb üor i^m

beffen ^aupt mar uon feinem ®olbe, feine 33ruft unb 5lrmc

t)on (Silber, fein 93aud) unb Öenben irarcn tion ©v^, feine

®rf)enfel luaren ©ifen, feine ?^üge maren eine» !Jl)eile§ @ifen,

unb eines ^l)eile§ %lion. ©olrf)e§ fal) er, bi§ 'ta^ ein Stein

^erabgeriffen marb o^ne §änbe, ber fd)lug ba§ 33ilb an feine

^ü^e, bie (Sifen unb 1l)on maren, unb zermalmte fie ; ba mürben

mit einanber jermalmt haS» @ifen, 3^l)on, (Srg, Silber unb

@olb unb mürben mie Spreu auf ben Sommertennen ; unb

ber 2Btnb t)ermel)ete fie, ba^ man fie nirgenb^ mel)r finben

tonnte. 2)er Stein aber, bev ba§ 53ilb fcßlug, marb ein großer

S3erg, ber bie gange Seit füüete." ^l§ 3)aniel öor ben Äönig

gebrad)t mar, um ben ^raum gu fagen unb auszubeuten, fo

rief er au§ : „®ott öom §immet, ber fann Derborgene 2)tnge

offenbaren ; ber ^at bem Könige ^^^ebucabncgar angejeiget, ma§

in fünftigen 3^^^^" gefd)e()en foU." '2)ann, nad)bcm er ben

Iraum gefagt, fä^rt er fort: „'J)u, ^önig, bift ein ^önig aöer

Könige ; bem @ott t)om §immel ^önigreid), 3)?ad)t, Stärfe

unb @l)rc gegeben t)at; unb ^lle§, ba öeute mo^nen ; bagu bie

Xtjkxi auf bem ?^elbe unb bie 53ögel unter bem §immel in

^eine ^änbe gegeben, unb 'J)ir über 5llle^ ©emalt tierliet)en

l)at; ^u bift t)a^ gülbene §aupt. ^2adi bir mirb ein anbei*

^önigreid) ouffommen, geringer benn 3)eine§. ^arnad) ^a^

britte Ä'i)nigreic^, ba§ el)ern ift, meld)e§ über alle Sanbc

l)errfc^en mirb. 'J)a§ t)ierte mirb l)art fein mie (Sifen ; benn

gleid) luie (Jifen ^2lQe§ jermalmet unb zerfd)lägt, ja, mie (Sifcn

5iQe» z^rbridit ; alfo wirb e§ auc^ 5llle§ jermalmen unb jev-

brcd)en. 3!)ag 2)u aber gefel)en l)aft bie ^^üfee unb Q^ijm eine§

lljellS X^on unb eine» 2;i)eil§ (Sifen ; ba§> mirb ein gert^cilct
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Äönigueid) fein, bocf) irtirb t)on be» (Sifeng |3tlan3e biinnen

bleiben ; mic 3)u benn gefe^en t)aft (Sifen mit 2;t)on ocvmenget,

unb lia% bie 3f^cn an feinen ^^ü^en eineö Xt)eil§ (Jifen unb

eine^ X^eiU 3^^on finb, nnrb'§ jmn X^cil ein ftavf unb gum

!Xl)ei( ein fc^iracb ^Jicid) fein. Unb ha^ $)u gcfe^en ^aft (Jifen

mit !Ii)on öermenget, meiben fie fidj wo^l nad) SHenfd^en ®e=

biüt unter einanbeu mengen, aber fie mcrben bod) nid)t an

einanbev t)aUcn
;

glcid) lüie fid) (Sifen mit Xt)on nid)t mengen

lilBt. ^2Iber gur 15^^^ fotc^ev Königreiche mirb @ott t>om §im=

mcl ein Königrcidi aufrid)ten, \ia§ nimmermehr gerflört luerben

luivb ; unb fein Königreich mirb auf fein anber ^olf fommcn.

@5 lüirb alle biefe Königreictjc germa(men unb gerflören ; aber

c§ roirb cmiglic^ bleiben, ffiie ^u benn gefet)cn l)aft einen

Stein ol)ne §änbe üom ^erge ^erabgeriffcn, bcr t>Q§ ©ifen,

örg, ^l}on, (Silber unb @olb germalmet. 'JUfo l)at ber grofee

(5Jott bem Könige gegeiget, mie es t)erge^en merbe ; unb bas ift

gerci^ ber S^rouni unb bie Deutung ift rectjt."

^n biefer großen Ueberfidjt be§ (SJegenflanbey l)abcn lüir

un^ in ^}teil)enfolge guerft bag 'jReid) l'tebucabnegar'ö üorgefül^rt,

giüciten» bie 9J?eber unb ^^>erfer, bie ^abi)lon bem 53elfager

entriffen unb über bie gange ^rbc l)errfd)ten ; britten§, bie

@ried)en unter ''^le^-anber, melc^er bie 2Belt eroberte unb mitten

in Sabt}(on regierte; oiertenio , ha§ römifdje ^eid), metd^eg

'^lleö unteriod)tc
;

fünften^, feine 2l)eilung in bo§ öftlid^c unb

meftlid)e tReic^ unb feine enblic^e 2tuflöfuug ober 3^^'l'iücfelung

in Dcrfd)iebene Königreid)e be§ neuen @uropo§, bie burd) bie

%n^t unb 3^^^"/ ^if <^^"£5 3l^eil§ (Sifen unb eines il^eil^

2;i)on finb, bargefieüt lüurbe. Unb gule^t ^aben mir un§ ein

gang neues Königreid? norgefü^rt, has ®ott t»om §immel in

ben legten Xagen, ober n)äl)renb ber S^tegicrung biefer Könige

aufrid)ten mirb , roas burdi bie ?^ü|e unb 3c^cn bargefteüt

murbc. Xiefes Icßte Königveid) roirb niemals feinen §errn

roedifeln, roie alle bie Königreid)e, bie üor biefem geroefen

roaren. (Ss roirb auf fein anberes 55olf fommen, es roirb alle

biefe Königreid)e germatmen unb e§ roirb eroiglid) bleiben,

^iele finb ber iDIeinung, ba^ biefeö le^te Königreid», auf roeldjes

angefpielt ift, ba» iRtid) (55otte§ roar, ha§ in ben klagen ß^rifti

ober feiner 5(poftel gegrünbet rourbe.

(Sin größerer ?5e^ter fonnte jebod) nid)t gemad)t roerben
;

bas in ben Xagen Sl)rifti ober feiner ^^ipoftcl aufgeridjtete
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^eic^ ÖJotte§ jcvmalmte feinet öon ben 9^etd)en bcv 'üßclt
;

[011=

bevn c§ luuvbe fetbft bcfviegt unb überit)ä(tii]t, um bic Söortc

Daniel's gu cvfüücn, bic im 7ten .Kapitel, 2lftcii unb 22|"ten

^erS cnt()altcn [inb : „Unb id) fa^e basfeibige §oin ftveitcn

inibev bie ^eiligen unb bct)ie(t ben ©ieg mibev [ic
;
unb aucf)

biö ber ^tlte fam unb ®evid)t ^ie(t für bie ^eiligen be§

§ödjften ; unb bic 3^^^ fam, ha^ bie Zeitigen bQ§ ^tidi

einnahmen;" unb auc^ im 27ften 53eiö : „Iber bas 'JReid),

@euia(t unb 9}lQrf)t unter bem ganzen ijinimel wirb bcm

^eiligen 33olt*c be§ §üd)ftcn gegeben mcrben, be§ ^f^cid) ewig

ift, unb alle (SJetnalt irirb i()m bienen unb gei)orc^en."

^o^anneg fogt in ber Offenbarung, l3teg Kapitel 7ten

53er§ : „Unb tnarb i()m gegeben 5U ftreiten mit ben ^eiligen,

unb fie ju übcrininben. Unb warb i^m gegeben Ü)^ad)t über

aüe ®efd)Ied)ter unb (Bpradien unb Reiben."

Um biefe Sßorte gu erfüllen, würbe ben (5^eiualt{)abern ber

(Srbe bie 9J?ad)t gegeben, bie öon @ott gefanbten ?Diänner gu

tobten, bi§ fie, wenn nod) (Einige übrig blieben, oon ben 5[Ren=

fd)en üerbannt, ober gezwungen wären fid) auf wüfte ^nfeln

ober in bie ö^rubcn unb §öl)Ien ber 33erge ber (Srbe gu flüd)ten,

obgleid) bie 2Bclt il)rer nid)t würbig war ; wäl)renb gugleid) an

i^rer (gteÜe oiele fatfd)e '>}3ropt)eten unb 8el)rer auftraten, üon

benen bie 9J?enfd)en fe^r ^icle aufnaf)mcn, weil fie feine gute

Set)re nertragen fonntcn. 5luf biefe Seife würbe ba§ 3^eid)

®otte§ unter ben Wlzu^djin aufgclöft unb ging oerloren, unb

an feine (Stelle traten bie Öel)ren unb ^ird)cn ber ?Dienfd)en.

Sir wollen aber biefen ©cgenftanb nod) au§füt)rli(^er bel)an=

beln, wann wir oon bem 'iReid)e (55otte§ fprcd)en werben. ©§
map genügen ^u fagen, ha^ ^a§> oon 1)aniel erwähnte ^eic^

in ben le^jten ^agen wirb burd) (^ott oom §immcl o^ne bie

§ülfc menfd)lic^er (^efe^e ober 33orfc^riften aufgerid)tet werben.

Unb wenn e§ einmal aufgerichtet ift, wirb eä nic^t §u wac^fen

aufhören; aüe 9}lad)t ber (Srbe unb ber ^ööe werben feinen

2Bad)§tl)um nic^t ^inbern, bi§ ^ule^t ber ^2ilte fi^en unb ^efu§

(El)riftu§ in ben Solfen oom §immel tommen wirb, mit großer

3D'?ad)t unb §errlid)feit, al§ ber .^önig ber Könige unb ber

§err ber §erren, unb alle biefe ^önigreidje oernid)ten, unb

ba§ 9leic^, bie Gewalt unb ^ac^t unter bem ganzen §immet

ben ^eiligen geben wirb. 3)ann wirb nur @in ^err fein.
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unb fein 9iaiiie (Siucr, unb ev luirb .^ontg über bie gan^c

(Svbe fein.

2ßiv lüoücn jc^t 5U ^^ebufobncjav juvürffe^ren , ben bcv

§evv , buvd) ben 9J?unb ^evemiaS , feinen Diener nennt , um
fein (5$evi(f)t ju t)Qlten über bic 33ölfer. (5§ fdjeint, bag bcr

§cvr bicfen großen 3)?Qnn er^ob, unb it)n jum Äönig ber

Äönigc unb §evvn ber §ciicn mad)te, inbem ev i^n mit feinem

eigenen «Scbraevte rüftete, unb if)m SJJad^t unb ©eroalt gab, ^u

bcm au§bvücf(ic^en 3^"^^^/ ff^"^ @evirf)te auS5ufüt)ven, unb alle

33ölfcv bev @vbe ^u geigein unb gu bemütl)igen. ^evemia§, im

25. .Kapitel fagt : 3)ei- §eiT bcabfid)tigte Ü^ebucabnegav unb fein

§eev gegen ^erufalem unb gegen aQe umliegenben iöölfev

tommen §u laffen, um fic ju jerftöien unb in ®efangenfd)aft

^u bringen ficbengig ^a^re; roenn aber bie fieben^ig ^Q^^-'c utn

finb, fo roirfc er ben Äönig üon 33abt)lon unb all bieg i^ol!

t)eimfuc^en, um il)rer TOffet^at. 2Ber fann nun bie (5^efrf)i(^te

bcr (Erfüllung bicfer grogen @rcigniffe, bie fo genau öon 3e=

remia§, ^efaia unb |)efefiel angegeben finb, üerfolgcn, ol)ne

üon ©rftaunen unb 53erounberung ergriffen ju roerben über

bic rounberbare (^abe ber 'ißroplie^eiung , buret) roelchc bie

9}?enfd)en in jenen Xagen bie ©efc^ic^te ber 3iJfw"ft Icfcn

fonnten, roic man bie @efd)id)te ber ^ergangenl)eit lie§t. ^n
ber Xl)at, bcr ®efd)icf)t§forfc^er be§ neunjel)nten 3a^^'^unbert€,

ber bie (^efrf)icf)tc ber 33abi)lonier, '3}?eber, ^ßerfcr, ©riechen,

^ömer, @gi)pter unb ^uben in feinen §änben l)at, roirb fict)

mit ben unter jenen Golfern üorgefaÜenen (Sreigniffen foum

üertrauter macf)en fönnen, alö bie 'l^rop^etcn, roelc^e biefelbeu

fieben^ig ^al)re Dor il^rer (Erfüllung fannten. 'J)ic ^uben

rourben uon ^^ebucabne^ar unterroorfen ; il)re ®tabt ^c^'uf^l^^^

mit il)rem lempel burd) ?^euer ^evftört ; il)re iJürften, ^Ibeligen

unb tl)r ^olf mit il)ren ganjen §eiligtt)ümern nad) 58abt)lon

gefül)rt. 51Üe (Sinjelnlieiten biefer 3cifti3rung unb ®cfaugcn=

fc^aft, unb bic 3cil ^^^"c^' Dauer, nämlid) fiebcn^ig ^a{)vt,

rourben genau öon ^cvemia^ t)orl)ergefagt. yiad) Unterroerfung

ber ^uben lieg ber Äönig t)on 33abt)lon fein §eer gegen Xt)xu§

marfd)ircn, einer §anbel§ftabt, bic an einem (Seet)afen lag,

unb nid)t nur öon ber See, fonbern aud) öon einer ftarfcn

9J?auer umgeben roar. (Sin fo [tarf befeftigter Ort evforbcrte

bie grögte ©efd)irflid)feit unb 5(uäbauer ^Icbucabne^ar^ unb

feinet ganzen ^ecreS, roeld)e§ eine lange Qüt unaufl)örlic^e
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5ltiftven.qungen nmrfjte, julc^t glürfUd) ZtjXuB nat)m unb e§

in @efangenfd)aft bi-arf)tc fieben^ig ^aijxz lang. t)tad) biefev

3eit fet)vlen fie 5uuücf unb bauten tf)rc Stabt miebev auf;

benn 3cvcmia§ t)atte t)ovf)ci- bte (Svobevung Don !It)ru§, feine

fieben^igjal)rige ^ner^tfrf)aft gemeiffaget, unb ebenfo, ba^ e§

nac^ jener 3^^^ wieber aufgebaut luerben würbe. *i)cad)bem nun

3^t)ru§ iDieber aufgebaut war, fo b(üt)te bte ©tabt eine S^it

lang, würbe aber f^äter gänjlic^ üerwüftet. Ueberrefte öon

i^ren Irümmern werben noc^ l^euttgen Sage§ auf bem ©runbe

be§ 3}?eere6 gefunben ; au§ ber ©teüe , wo bie (Stabt ftanb,

ift ein unfrud)tbarer ?^e(fen geworben, auf bem nur einige

arme ?^ifcf)er wo()nen. 3)iefe gan^e 3^^"f^örung unb fogar it)r

gegenwärtige^ ^u§fet)en, einer wüften unb ewigen (Sinöbe, würbe

öon bcn *!|3ropf)eten genau angegeben.

%{§ aber ber .^önig üon 33abt)(on Xtjxn^ glücf(ic^ ge=

nommen unb fein §eer bei ber Belagerung gro^e 9J?ül)e ge=

f)abt, fo ha^ oiete §äupter ta^i, unb öiele (Seiten berauft waren,

fo t)erfprid)t tf)nT ber §err burc^ ben 9}?unb ^efefiels , ba§

ganje ®ut @gi)pten§ ^u geben, a(§ ©olb für fein §eer, um
t^n ju be(of)ncn für feine gro^e Arbeit, bie er baran get)abt

^at, benn er f)at ®ott gegen Z\)Xüi gebient. 5lt§bann, fefjet

feinen ^rieg an, in weld)em er @gi)pten nat)m unb beffen ©in-

wo^ner in @efangenfd)aft brachte, bi§ bie fiebenjig 3öf)i*e um
waren. Unb enbUc^ folgt i^m , wie er bie ^J{acf)e unb ben

3orn be§ §errn au§fü(}rt gegen U^, an ben Königen ber ')3^i=

üfter, fammt ^greton, ^l^aa^, @§fron, (Sbom, 9}?oab, 5Imnion,

jl)eban, Xema unb 33u3 ; an ben Königen in Arabien, an ben

Königen in @imri, allen Königen in @bam, allen Königen in

9)?eben ; an aüen Königen in 9}?itternact)t, beibe in ber 9Zät)C

unb ?^erne, unb enbtic^ 9^9^" QÜ^ Äönigreid)e ber liJBelt, ha^

fie trunfen werben unb freien, nieberfaHen unb nid)t auffteljen

mögen üor bem <Sd)wert, ba§ @r unter eurf) fd)icfen wiH.

%[§> aber ber §err feinen gangen 2Biücn an biefen 55ölfern

erfüllt l)atte, fo befchlo§ er bagegen biefen großen SQ?onard)en,

feine 9?ad)folger unb auc^ bie ©tabt unb ha§ S3olf ju beftrafen,

über wel(i)e§ er regierte, unb e§ ^utel^t ju einer ewigen SBüfte

ju machen. Unb alle§ 1)ie§ wegen il)re§ (Stoljeä unb ^oc^*

mutb§. ^er §err, fpriest : „©otl fid) bie ^^1 gegen ben rül)men,

ber bamit l)aut, ober foü fid) bie ©äge gegen ben rü{)men, ber

fie jicl)et?"

2
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Um nun aber bcm (Jveigniffe bct iRürffet)r ber ^uben unt

anbevcr 33ö(!ev au§ it)vei- fieben^igjätjrigen ®efQngenfd)aft unb

Äncd)t[c^Qft unb bie iöeftvafung ^abi)lonö ju üevfotgen, rciib

Don ben ^ropt)eten ein anbevcr unb oon bem be§ 9^cbucabne=

3ar'§ fe()r Der[cf)iebcnen (Et)arafter eingeführt; einer, ber in ber

@d)rift bev ©efalbte be§ §errn ()ei^t.

2)ian fann i^n für einen ber au^erorbentlicfjften (Et)a=

rattere f)alten , roetcfie bie ^eibemuett t)eroorgebrac^t
;

feine

9J?ilbe, 5(u0bauer, fein 9}lut^, (Srfolg unb üorjüglid) fein ftren=

ger (^ct)orfam gegen ^a§> (^ebot jene§ ®otte§, luelc^en luebcr

er noc^ feine ^ater gefannt t)atten ; ^lle§ beweist, ba^ ^t\aia

i^n nid)t unrichtig ben ^efalbten be§ §errn nannte, ber bie

53ölfer a\i§ ber ^ned)tfd)aft erlöfen, unb bie größte Stabt unb

.^errfc^aft, bie jemals auf ber (Srbe mar, geigetn unb untere

jod)en, bie ^uben mieberljerbringen, unb itfu (Stabt unb it)ren

2^empe( roieber aufbauen foüte. ^n ber Üljat, er get)örtc mit

gu ben SBcnigen, rce(d)e bie 2Belt nur für au^erorbentlic^e

3mecfe ^eroorbringt. Sa^t uns jebod) ber ^rop()eten eigne

SBorte über it)n \)'öxm, im ^t\aia, 45ften Kapitel: „©o fpric^t

ber §err ^u feinem ©efalbten, bem ßl)ru§, ben ic^ bei jeiner

rechten §anb ergreife, bog icfy bie Reiben üor if)m untermerfe,

unb ben Königen ha§> ©djinert abgürte, auf ^a^ üor il)m bie

2:büren geöffnet merben, unb bie 2:^ore nic^t cerfc^loffen bleiben:

3d) mid cor bir i)erget)en unb bie §örfer eben machen; ic^

raiÜ bie et)crnen 3lt)üren §erfd)lagen unb bie eifernen ^flieget

jcrbredjen. Unb id) miü bir geben bie {)eimüd)en ©djäl^e, unb

bie öerborgenen Äleinobe; auf ta^ bu erfenneft, ha^ id) ber

§err, ber @ott ^frael'S, bic^ bei beincm 9kmen genennet \:jabt,

um 3afob, meinet ,^nec^te§, mitten; unb um ^5frael, meinet

^u§ermä[)lten, mitten, ^a, ic^ rief bid) bei beinem 9iamen

unb nennete bid) , ba bu mid) noc^ nid)t fannteft. ^di bin

ber §err, unb fonft feiner me^r ; fein ÖJott ift, ot)nc mid).

2^ l)abe bic^ gerüftet, ba bu mic^ nod) nic^t fannteft ; auf

ba^ man erfahre, betbe oon ber ©onnen^'^lufgang unb ber

(5onnen^9ciebergang, ha\^ auper mir nic^tg fei. „^ö) bin ber

§err unb feiner met)r." ^m I3ten 35erfe fagt er: „3d) i)ahz

i^n ermedet in ©erec^tigfeit, unb aüe feine 2Bege miÜ id) eben

machen. (5r fott meine ©tabt bauen, unb .meine befangenen

lo§ laffen ; nic^t um ©etb, noc^ um ©efc^enf, [priest ber §err

3ebaot^." 3)er Scfer mirb fid) erinnern, ba^ 2t\a\Q. ungefäf)r
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t)unbert ^a^ve üor bev ©efangenfdiaft bev ^wi^e" khtt, unb

^unbevt unb fiebenjtg ^a[}xc t)ov it)vei- ^eimfe^r burc^ ®t)vu§.

§iei- möchte id) inneljalten uub fragen, melcfie 3}?Qrf)t, au^ev

bev beg gvogen ©otteä, tonnte einem 2)?anne bie ^voft t)ev=

teit)en, einen anbern 3)?ann ein :^at)i^unbevt üor feiner @e=

burt, mit einem ^Jomen gu nennen unb richtig bie @efd)ic^tc

feinet 8cben§ nortjergufagen ? 2Bie gro^ mug fein ©rftaunen

unb feine ^ennunberung gemefen fein, at§ er nad) t)ieljät)rigen

Kriegen unb @rfd)ütterungcn, mä^renb iretc^cr er au^gog, §u

überiüinben unb ha'^ cr fiepte unb mie ein yiz\t bie ©c^Qlje

ber 53ötfer fommette, jute^t fein Öager unter ben 9J?auern be§

ftärtften Drte§ auf ber gangen (Srbe auffcf)tug? (Sr fa^ auf

feine 9}hua'n, bie eine §öt)e öon met)r at§ 300 ?^ug t)atten,

beffen 3^t)ore e^ern unb beffen stieget eifern tt)aren ; ba§ ^o(f

glaubte fic^ brinnen in ber ©tabt uoüfommen fidler, ba eg auf

met)rere ^at)re reid)ticf) mit Sebengmittetn öerfe^en irar. 2Öie

fonnte er baran ben!en, jene ©tabt einzunehmen, roen roiirbe

nic^t ein fotc^eg Unternehmen gurücfgefc^recft t)aben , eg fei

benn, ber große ^e^ooa^ t)ätte in begeiftert? 3)a er aber ben

?^lug (Sup^rateg aug feinem Saufe brachte, unb in bem trorfenen

93ette beg ?^(uffeg unter bie 9J?auern ber Stabt marfd)irte, fo

gelangte er ot)ne ©c^mierigteit in ben S3cfit^ ber (Stabt, benn

ber Äonig S3elfa§er betranf fid) mit feinen gewaltigen unb

^ebgweibern, unb bag bagu aug ben ©efägen, bie fein 53ater

aug bem Xzm)pd, aug bem §aufe (^otteg gu ^^^'uf^t^Qi 9^=

nommen ^atte, unb feine 53einc gitterten fd)on Dor ©djreden

über bie §anbfd)rift an ber 2Banb, gu bereu Sluglegung 3)a=

niel eben gerufen morben roar, ber fein ^fleic^ ben SJJebern unb

"iperfern gab. 9tad)bem (Sijrug biefeg groge ^eid) fid) untenuorfen,

fo fe^te er fic^ auf ben Xtixon ber Königreiche ; unb ba er mit

3)aniel befannt murbe , erlangte er o^nc 3^^^if^^ ^on ben

jübifd)en Urfunbcn , unb bann murbe il)m bag ®el)eimnig

offenbort : er fonnte bann fet)en , ha^ il)n (S^ott bei feinem

Stamen gerufen, ha^ bie ^anb beg allmächtigen i^n gur ©c^lac^t

gerüftet unb fein gangeg SBerf gegeigt l)atte ; er tonnte algbann

t)erftel)en, roarum fic^ bie ®d)ä|e ber (Srbe in feinen (£d)Oo§

auggcgoffen l)atten, unb ben Königen bag ©c^roert abgegürtet

roar, roarum öor il)m bie 2^1)üre geöffnet unb bie eifernen

3f?iegel §erbrod)en roaren. @g gefd)al), auf ba$ er erfül)re, ta^

eg einen @ott in 3frael gäbe, unb feinen anbern, unb bag
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ade @ö§en nid)t§ tüäven ; ba^ er aud) bie ^uben lüicbevbiingen,

tf)re Stobt unb it)rcn Xcnipet ititcbeiaufbauen , unb (55otte§

'^läne qegen SQbi)(ori Qugfüf)ven foüte. 1)emcjemäB erlief er

an hk gilben eine 58efanntmQd)ung, loiebev tiieinijufebven, unb

an bic Golfer, ifjnen beim 2ßieberaufbau ju t)clfen. „2)enn'%

fpiicf)t er, „©Ott t)at mir befo^tcn, tf)m ein §au§ gu bauen gu

^eruialcm." — (S^ra, Äapited, 2— 3 fagt: „®o fpricftt ^X)xvl§,

.^önicj in '^^erfien ; bcr §err, Der ®ott oom §imme(, l)at mir

aüc .Königreiche in Sonben gegeben ; unb er t)at mir befohlen,

i{)m ein §au§ gu bauen ju ^erufatem in ^uba : 2Ber nun

unter eud) feine§ 33olfe§ ift, mit bem fei fein (^ott, unb er

jie^e hinauf gen ^ei'ufalem in ^uba; unb baue bas §au-3 beä

§crrn, be5 ®otte§ Sfi-"^^

^

; ev ift ber ®ott , ber ju 3eru=

fa(em ift."

2Be(d)er ftarfe S3emei§ , welcher mäd)tige ©influB brachte

ßt)ru§ gu ber Ueberjeugung, ha^ e§ ber ©Ott t3om §immel

mar, ber in ^erufatem ii)of)ntc, ber aüein ©ott mar, ber äße

bicfc Xinge getf)an f)atte ? (5r mar meöer in bem ©(aubcn be§

raa{)ren ®otte§, nod) in ber l)ei(igen ©djrift unterrid)tet morben.

(£r mar fogar immer fe[)r eifrig in ber ^Inbetung bcr öJö^en

gemefen ; bei ben ®ö^en fud}te er in feinem frtK)cren Seben

§ülfe. 3<i) erroiebere, eg mar bic Sffla&it (^otte§, metd)e fic^

burd) eine -^ropfic^ciung unb it)re Örfüüung funb gab ; meber

in einem geiftigen Sinne, nod) auf eine bunfle, ungemiffe,

gcl)eimniBDo(le 2Beife, bie fcf)raer gu üerfte^en mar; fonbern

burc^ einen beftimmten, buc^ftäbtic^en, beutlic^en Semcig, ben

^ciemanb beftreiten ober mibertegen fonnte. ^efaici» fagt, bo^

bieg ber 3^^^^ ™cir, ben @ott Dor klugen t)attc, fobalb er eine

fo(d)e ^eut(id)feit offenbarte. Unb Gi)ru§ beiuieö, baß e§ bie

gemünfd)te Sirfung ^atte.

3c^ moüte t)ier bcmerfen, ha^, ba mir jel^t jenen X^eit

ber '^nop^ejeiungen burc^ge^en moüen, ber nod) gu erfüllen

ift, mir beftimmte 53emeife anfüliren mcrben, baß bie t}cibnifd)en

53ö[fer ber (e^ten Xage auf biefelbige 2Bcife raie (£i)ru§ über=

jeugt raerben muffen ; ha§ ^eißt, gemiffe, Don ben '^^ropbeten

beutlid) gemeiffagte ©reigniffe, bie jcbod) nod) eintreten foQcn,

merben, nad) i()ier (SvfüUung, alle l)eibnifd)en 53ö(fcr Don bem

ma()ren @otte überzeugen, unb fie mcrben miffen, ta^ (£r ge=

fprod)en unb e§ getrau bat. Unb aUe biefe großen unb ge--

tcl)rten 9J?änner ber (Sf)rirtent)eit unb aflc ö^efetlfc^aftcn, meiere
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bern 'iBovtc einev ''^M-oplje^etung eine onbcve als fcud)ftäblicl)e

33ebeutun9 geben, iDCvben befd)änU unb genöt[)igt fein, Qn5uer=

tennen, ha^ ^lüeä gefrf)Qt), rate e§ gcfcf)vieben ftei)t.

2Biv raoÜen jcbod) raiebcv raeitev bie ^ropfiegeiungen unb

if)i-e ©rfüllungen cvfovfd)en. 3)ie 'iPvopljeten l)Qtten nidit nur

bie Unteviod)ung üon ^obijton buvd) St}iu§ geraeiffagt, fonbevn

fie l)atten Qud) fem ®efd)icf burd^ aüe 3citen üerfünbigt, fo^

gar, ba§ nac^ feiner gänjüc^en ^erraüflung ^^iemanb met)r ba

rao{)nen raürbe, nid)t einmal ber raanbernbe ^2(vaber raürbe ba

eine S^'ü long oerraeilcn
,

„unb ber "Araber rairb feine §ütte

bafelbfi mad)en." ®iel)e ^efaia 13, 19—22.
'J)er berül)nUe jübifdie ?Ü^iffionair, §err ^ofepl) 2Bolf, fvagtc

auf feinen 3ficifen in ©t)albäa, bie ''itraber, ob fie il)re glitten

unter ben J^vümmern oon S3abi)lon mad)ten, raa§ fie Derneinten,

raeil fie fürd)teten, ba^, raenn fie bie§ tl)öten, ber (5i^ei[t 9tim=

i-ob'§ fie beunrut)igen raürbe. ©o finb aüe ''J^rop^egeiungen

ber ^ropl)eten in betreff jener mäd)tigen (Stabt in (Erfüllung

gegangen.

^n (Sbom finben rair aud) auf eine nierfraürbige Sßeife

bie üon ben *ipropl)eten beutlid) angegebenen 'ipropljejeiungen

erfüllt, ^iefe "ißropticgeiungen raurben ju einer 3"t gegen (Sbom

gcmad)t, a[§ fein ßanb fel)r fruchtbar unb gut angebaut raar,

unb überall üiele blül)enbe (Stable raaren. ^ber je^t finb au§

feinen ©tobten raufte Trümmerhaufen geraorben, auf benen fic^

nur «Seeraben, 9iol)rbommeln unb railbe 2;i)iere, ©d)langen,

u. f. ra. aufhalten, unb fein 53oben ifl je^t unfruchtbar ge=

raorben; ber §err ^at 53errairrung unb bie (Steine ber ßeere

barauf gelegt, unb e» {)at raufte bagelegen üon einem @c=

fd)led)te jum anbern , um augbiücflid) ba§ }5ropl)e5eite gu

erfüllen.

SBir raollen je^t eine furje ^efdjreibung oon bem (55cfid)te

3)anier§ geben, öon bem ha^ 8te Kapitel feiner 'ißropljejeiungen,

in 33etreff be§ 33ocfe§ unb ber 3iege l)anbelt. 3)er Sefer bürfte

rao^t baran tl)un, bag gange Kapitel ju lefen; aber rair raollen

l)ier befonberg bie 5lu§beutung beachten , raie fie i^m üon

©abfiel gegeben raurbc, unb im 19ten bi§ gum 25ten 3Serfe

angefüt)rt rairb. Unb er fprad) : „Sie^e, ic^ raid bir geigen,

raie eg gel)en rairb gur Qnt be§ letzten 3o^'n§ ;
benn ha^ (Snbe

^at feine beftimmte geit. S)er SBibber mit ben graeien Römern,

ben bu gefe^en ^aft, finb bie Könige in 9J?ebia unb $erfia.
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'^ix 3tcgcnbocf abeu ift bcu ^önig in @vie(^cn[anb. Xq§ gvogc

^ovn jmifc^en feinen klugen ift ber crfte Äönig. ^aß aber

t)tcr on feiner Statt ftunben, ba c§ jcrbrodien luar, bebeutet,

ba^ tiier ^önigreidje au§ bem 33olfe entftefjen merben ; aber

nid^t fo mächtig, a[§ er raar. 92acf) biefen ^önigreict)en, roenn

bie Uebertvetcr über{)anb net)men, inirb auffommcn ein fred)er

unb tücfifdjer Äönig. Der ittirb mächtig fein, -boc^ md)t burc^

feine Äraft. @r roirb'g inunberUd) Deiiuüften ; unb rairb i^m

gelingen, "i^a^ er'§ au§ric^te. Der roirb bie «Starten fammt bem

^eiligen ^otf gerftören. Unb burcf) feine .^(ugf)eit n3irb \\)m

ber ^Betrug geratf)en. Unb lüirb fic^ in feinem ^cr^en ert)eben,

unb burc^ 2Bot)(fat)rt roirb er t)iel öerberbcn ; unb roirb ftc^

auflehnen roiber ben ?^ürften aUer dürften, aber er roirb o^ne

§anb gerbroc^en rcerben. " ^n biefem ©efic^te f)aben roir ju=

erft bie 9}?eber unb -Berfer bargefteHt, roie fic fein foÜten, bi§

fic burc^ ^(eranber ben ®ro§en befiegt rourben. ^^ ift nun

eine root)lbefanntc Dt)atfad)e, ho^^ biefe§ ^^leic^ eine ^t\{ lang

nacf) bem Jobe Daniel'^ ungemein mäcfjtig unb gro^ rourbe,

inbem fic^ feine (Eroberungen bi§ nac^ bem 2Beften, )?orbcn,

unb ©üben erftrecften, fo 'ba)^ 9^iemanb Dor \\)m Stanb t)atten

fonnte, bi§ ^(cjanbev , Äönig oon ©riec^enlanb, mit einem

fleinen §cere au§geroä{)(ter Seute üon 3Beften !am, unb btc

^erfer an bem Ufer be§ ?^tuffeö angriff, unb inbem er fein

•^ferb t)ineintrieb unb fein §ecr folgte, gingen fie burcb ben

i^luB unb griffen bie ^erfer, roelc^e auf bem Ufer ftanben, um
SBiberftanb ju leiften, mit einer 9J^ac^t an, bie it)rer ^(x\){

t)iclfac^ überlegen roar ; aber tro| it)rer 3«^^^/ ""^ ^t)rer oor=

t^eil^aften Stellung, rourben fie gänglic^ in bie '^ivi^X ge=

fc^lagen, unb bie ©riechen gingen tjor, um ba§ ?anb ^u über=

fdiroemmen unb ju unterrocrfen, inbem fie bie "iperfer in einer

9'icil)e entfc^eibenber Scf)la(^ten fc^lugen, bi§ fte gänjlicl) unter=

roorfen roaren. @§ ift aud) gut befannt, '^a^ ^leranber, .^önig

Don ©riec^enlanb, Don 53olf ju 53otf ging, unb bie SBelt fic^

unterroarf, bi§ er, nac^ Eroberung ber SBelt, in einem Filter

üon 32 ^a^ren, ju 33abi)lon ftarb. Unb ba er auf'§ Stärffle

geroorben roar, jerbrarf) ba§ gro^e §orn, unb rouc^fen an beffen

Statt anfef)nlid)c Dier gegen bie üier 2Binbe bc§ §immet§.

Sein Äönigreic^ rourbe unter üier feiner Generäle get^eilt,

welche niemals feine 9J?ac^t erlangten. 9Zun in ber legten ^t\i

i^rc§ ^Jieid)e§, at§ bie Sünben be§ jübifdjen S3olfe§ ootl ge^
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lüorben maxtn, t)enitd)tctc bic römtfd)c SJJac^t baS jübifc^e 33o(f,

na\)m ^nn)akni , unb lieg bic täqlid)cn Dpfer einfteÜcn,

unb nic^t nuv bieg gefc^fll), fonbcvn fie jevftörten audi bie

©tollen, fnmmt bem t)eiligen 33otfe, baS ^eigt, bic ^poftcl unb

bie cvften ß()viflcn, n)e(d)c oon ben @ciPQltt()Qtcn ^Jiom§ getöbtct

iDUvbcn,

2Biv wollen jel^t fragen : gibt bie ®cfc^icl)tc bici'ev 35eveinigten

(Staaten einen beuttirf)ei-en 53cvicf)t tion oevgangcnen (Sveigniffen,

o(§ 3)anter§ 2Bei§^eit i()n öon ©veigniffen gab, ti)e(d)c ber

3ufunft anget)övten, unb üon benen einige betn Saufe bcv 3*^^^

auf nict)ieve ^a{)vf)unbcrtc üorauSgeeitt iT3aven, inbem er @reig=

niffe offenbarte, bie fein menfc^lic^er (Sd)arffinn möglicher

235eifc üorau§gefcf)en t)aben fonnte ? 3)er ?Dlcnfc^ fann mit

feinem (Srf)arffinne 33ic(eg auöfüt)ven ; er fann "iia^) pfablofe

9J?eer of)ne günftigen Söinb ober (Strömung bcfaf)ren ; er fann

fic^ of)ne ^^lügcl bi§ gu ben 2Bolfen crt)eben ; er fann o^nc

2f)icrc Sänber mit erftaunlid)cr (Sd)ncnigfeit burcfjreifcn ;
ober

fann feine ©ebanfen feinem 9^cbcnmcnfcf)en burd) Briefe mit=

t^eiten. @§ gibt jcbocf) ctiuag , n)a§ er nie erlangen fann
;

nein, nidjt einmal mit ber 3Bei6^eit ganzer S^italter ;
c§ ift

nic^t für (S^elb §u l)aben ; eg fommt nur öon (5^ott unb luirb

bem ?D?enfd)en al§ eine freie ©abc gegeben, ©o fagt ber %xq-

pl)ct §u ben ^öl^cn : Saget un^ 'ti(x^ ßufünftige, auf bag mir

miffen mögen, bag \\)x Götter feib.

3Bir rootlen je^t meiter geigen, mie genau bic ^H-opliejciungcn

buc^ftäblic^ in ber -perfon ^efu S^rifti erfüllet mürben. „®iet)e",

fagte ber ^H*opl)et, „eine Jungfrau mirb empfangen unb einen

(Sot)n gebären." 2Bieberum, ^ctt)lcl)em foHte ber Ort feiner

Geburt fein ; unb @gi}pten, mo er \\6) mit feinen (Altern auf=

^iett , ber Ort , nac^ melc^cm er benannt werben follte. (Sr

manbte fic^ nac^ 9?a^aretl), bcnn e§ ftanb gefdiriebcn : „@r foü

9?a§arenu§ feigen." — @r 50g ein gu ^erufalcm, auf einem

(Sfel unb auf einem ^üüen ber laftbaren (Sfclin , meil ber

^ropl)et gefagt baue: „Sie^e, ^ein ^önig fommt ^u 2)ir fanft=

mütf)ig unb reitet auf einem (Sfel unb auf einem ?^üllen ber

laftbaren @fe(in." Unb mieberum fagte ber "iPropbet : „($r mirb

geftraft unb gemartert merbcn ; er roirb fein öoller ©cfimergcn

unb ^ranfl)eit; er mirb mie ein 8amm fein, 'iid^ gur (Scf)lad)t=

banf gcfüf)rt mirb, unb mie ein Sc^af, 'ti(ji^ üerftummet oor

feinem ©c^eerer unb feinen 9)Junb nic^t auftaut; in feiner
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^ciebvigt'eit roar fein ®encf)t er£)Qben; toeu mä fetne§ 8cben§

Sänge ousveben, benn fein Seben ift Don ber ©vbe genommen.

@r luuibe um unfcver 9}?iffet(}at luiüen öerraunbct, unb burd)

feine 2öunben finb luiu get)cilt; er lüurbe ben Uebelti)ätcrn

gleict) gcred)net ; er ift begraben lüie ein ^fleic^cr. ^i)m ift fein

Sein jerbrod)en
; fie t^eilen feine ^leibung ; fie raerfen ba§

8oo5 urn feine Kleiber
;

fie geben i^m ©alle unb Sitierfeit ju

trinfen
; fie t)erratt)cn it)n urn brei^ig ®i(berlinge ; unb atg

er geenbet t)Qtte, ruf)te er im öJrabe bi§ jum brittcn Xa^z, njo

er bann triump^irenb aufftanb o^ne 53ern)efung ju fct)en."

9?un, lieber Sefer, märeft 3)u mit unferem tt)euren ©rlöfev

roäfjrcnb feines ganzen iBenüei(en§ im ?5(eifd)e ^erumgeiuanbelt,

unb ^ätteft 2)ir bie 9J?ü{)e gegeben bie eingctncn Umftänbe

feineä Seben§ unb ^obe» auf^u^eic^nen, mie fic öon 3^it §u

3eit eintraten, fo mürbe ^eine ©efc^ic^te nic^t beut(id)er fein,

al§ fie bie 'J5rop()eten oon i{)m gaben ^unbert i^a^re Dor feiner

@eburt. 2Bir mürben mol)( baran t^un etmaä in ^^ejug auf

bie "iöeifc ^u beachten, in roelcfier bie '2(pofte( eine ^ßropl^e^

geiung auflegten , unb ba§ ift bic§ ,
— fic füt)rten biefetbe

einfach an unb berichteten i^re buc^ftiiblirfie (Erfüllung, ^a-
burd), ba^ fie biefe 2Beife beibel)ie[ten, tonnten fie biefelbe nac^

§aufe gu ben ^er^cn bc^ ^öolfeö in ben jübifdien ®i)nagogen

mit fot^em überjeugenben Seroeife bringen, ^a^ fic gejmungcn

marcn ju glauben, ber oermeintlicfje ^erriit^cr, ben fie ge=

freujigt batten, mar ber äJ'^effiaS. 2lber t)atten fie nur einmal

baran gebac^t, eine gciftige ober ungemiffc ^2(u§(egung ju madjen,

mic bie Öef)rcr ber ^et^t^eit, fu mürbe Wt§> UngemiBt)cit unb

3mcifet geroefen, unb ein 5öemei§ mürbe oon ber (Srbe oer=

fd)munben fein.

lUad)bem mir nun bie '^rop^eten bec^ atten Xeftamcntg in

Setreff Don *i)3ropt)C3eiungen unb i^rer (Jrfüüung burd)gegangcn

finb unb f(ar bemicfen ^aben, bag nur eine bud)ftäblid)e (Sr=

fütlung beabfid)tigt mar, fo fann ber @egner oieüeid)t fragen,

ob biefelbe '2tu5(egung§meife auc^ auf bie im neuen Üeftament

entbaltenen ^ropljegeiungcn anmenbbar ift. 2ßir moKen bat)er

einige mid)tige S3eifpic(e oon ^ropl]ejeiungen unb il)vcr @r=

füüung au§ bem neuen 2:eftamente anfüt)rcn , morauf mir

bereit fein merben ba§ grofee ^^elb ju betreten, mctc^eg noc^ in

ber 3ufunft liegt. (Sine oon ben mertmürbigften ''^ropl)C=

jciungen ber ^eiligen ^Sc^rift ift in 8ucä 21, 20— 24 enthalten.
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„2Benn t^r aber fc^en ircvbet ^evufatem belagert mit einem

§eere, fo merfet, ta^ ^erbeigefommen ift i()re ^ertoüftung. ^t§=

bann juer in ^ubäa ift, ber fliel)e auf ha§ (S^ebirge : unb raer

mitten brinnen ift, ber wüdjt ^erau§ ; unb mer auf bem 8anbe

ift, ber fomme nidjt ^inein. 2)enn ba§ finb bie 2;age ber

9lacf)e ; ha% erfüüet njerbc 5l£(e§, ma^ gefc^rieben ift. 2Be^c

aber ben vSc^iüangern unb ben ©äugern in benfetbigen 2^agen;

benn c§ wirb gro^e ^^ott^ auf Srben fein, unb ein 3o^'" über

bieg 53o{f. Unb fie werben fallen burd) be§ (Sc^wert^ (Schärfe,

unb gefongcn gefüf)ret werben unter aüe 33ötfer; unb ^erufa=

lern wirb jertreten werben t)on ben Reiben, bi§ ha^ ber Reiben

3eit erfüdet wirb."

2)icfe ^}5ropl)e5eiung entl)ä(t haä ©d)ic!fa( ^erufalem'g,

be§ XcmpelS unb be^^ gongen jübifd)en iBolfeS wäl)renb wenig=

ften§ ac^tjelin^unbert ^a^rcn. Um ba§ ^al)r ©ieben^jig würbe

^erufalem üon bem römifc^en §eere belogert. 5)ie jünger,

eingeben! ber 2Barnung, wtidit it)nen öier^ig ^ai)Xt t)or^er, Don

il)rem §errn unb 9}?eifter gegeben worben war, entflol}cn in

ha^ ©cbirge. 2)ie (Stabt ^erufalem würbe genommen nacf)

einer longen unb befc^wertic^en Belagerung, in wcld)er bie

^uben ungemein mel öon ber §ungcr5not^, ^^eft unb bem

(Schwerte ju leiben Ratten; inbem firf) au§ SJJangel an Se=

gräbnigptä^en fogar bie .^dufer mit Jobten anfüllten. 3nbe§

Söeiber au§ SJJangel an jebcr anberen 9^al)rung i^re eigenen

^inber aufaßen, ^^n biefem Kampfe famen in ^ubäa beinahe

eine unb eine f)albe TOllion ^ubcn um, ol)ne bie, welct)e in

©efangenfc^aft gerietl)cn. ^l)r 8anb würbe üerwiiftet, i^re

©tabt würbe niebergebrannt, il)rc Tempel gerftört, unb ber

clenbe Ueberreft würbe unter alle 3>ölfer ber (Srbe jerftreut;

in biefer Sage finb fie fcitbem immer geblieben, würben oon

einem ^olfe gum anbern getrieben, oft fälfc^ücf) ber ärgften

53erbred)en ange!lagt, wegen wetd)er fie öerbannt unb il)rer

(S^üter beraubt würben, ©ie würben in ber ^l)at meiftenS

für @eäct)tete unter allen 33ölfern gehalten ; bie ©o^le it)rer

fjüge l)at feine 9^ul)e gefunben, unb fie finb üerlac^t unb oer=

fpottet werben, unb ba§ 33olf l)at gefagt: „iJ)ie§ ift ba§ 55olf

be§ §errn, unb fie finb au§ biefem Sanbe f)inau§gegangen."

2Bäl)renb biefer gangen 3^^^ t)aben bie Reiben ha^ !Banb

(Janaan bcfeffen unb bie l)eilige (Stabt, wo i^re Sorfa^ren

@ott Derel)rten, unter i^re ?5ü|e getreten, ^e^t, in biefer
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langen (Stefan gcnfd) oft, tjabm bie ^ubcn bie 53erl)eigungcn in

93ctvcff i()vev |)eimfctH' niemals qu§ bcn ^ugen üei(oven. ^tju

5(ugen l)aben ;^ugefe()en unb finb t)eufd)mQd)iet Dov (Svraavtung

be§ 'XogeS, an lüeldiem [ie roieber jene gejcgncte ©vbfdiaft be«

fi^en möchten, bie i()ren 33ovfat)ien t}inter(a[fcn wav ; rco [tc

lüiebev it)rc @tabt unb i{)ren "Jempcl aufbauen, unb il)r "^^vic-

ftei-tl)um iüieberf)erfteüen unb mie et)ebem ^ott oeretjvcn fönntcn.

®ie I)aben in ber Xt)at inet)verc 53crfu(^c gemacht ^eini^ufetiven,

aber alle if)ve ^evfudje mürben tcveitclt ; benn e§ raav ein

unabäiibculic^cr 33efd:)lug, ha^ ^cvufalem ton ben §eibcn follte

unter bie ?^ü^c getreten luerben, bi§ bie ?5üCte ber Reiben

fommt. Ueber ben ÖJcgenftanb biefer langen ^^^ftrcuung ^abcn

9)?o|e§ unb bie |3ropl)eten [el)r beuttid) gefcbrieben ; in ber

2l)Qt, 9J?ofe§ t)at bie (Sin^elnl)eiten erniälint, wie fie ibre ^inber

treffen raerben, in ber 5lng[t unb in ber 9?otl), bamit fie it)re

^cinbe brängen werben. 2Ber ba§ 28fte Kapitel be§ 5ten 53ud)e§

Wlo\\§ tefen wirb, wirb finben, ba^ bie @efrf)tcbte tion ben

(Sc^idfalen ber ^uben, üon 9)?ofe mit ber ganzen ^larl)cit Dor=

^ergefagt irorben ift, tüeld)e bie ©efc^icbte üergangener (Sreig=

niffe be^eid)nct, unb bie§ 5ltle§ Xaufenbe oon ^abren üor il)!*»!*

©rfüQung. Unfere näcl)fte ©teile fte^t in ber 5lpoftelgcfrf)icbte

21, 10—11, reo ein ^^ropt)et mit 9Zamen 5lgabu§ ben ÖJürtel

^auli nabm unb feine eigenen §änbc unb %\x^z banb unb

fprac^: „'J)a§ faget ber betlige ®eift. jJ^en 50^ann, bc^ ber

(S^ürtel ift, werben bie ^n'bm atfo binben ^u ^erufalem unb

überantworten in ber Reiben $änbe." ^ie ©rfütlung biefer

2Beiffagung ift §u befannt, al§ ba^ eine ^efc^reibung berfelbcn

nötl)ig wäre. Sßir wollen ba^er weiter geben unb eine '^ro=

pbe^eiung ^^auli bead)ten, bie im 2. Xim. 4, 3— 4 cntbalten

ift: „Xenn e§ wirb eine ^di fein, ba fie bie ^eilfanie Öe^re

nicbt leiben werben
;
fonbern nacb il)ren eigenen ßüften werben

fie i^nen !öel)rer auflabcn, narf) ben ibnen bie Dbven jucfen,

unb werben bie Dl)ren Don ber 2Bal)rl)eit wcnben unb ficb ^u

bcn fabeln tcl)ren." 3)iefc *iPropl)e§eiung ift bi§ auf ben

53ud)ftabcn in (SrfüClung gegangen ; benn fie begießt fid) auf

alle SReligionölebrer, bie feit jener ^t'xi bi§ Ijeute aufgeftanben

finb, aufeer denjenigen, welrfje burd) eine unmittelbare Offen*

barung beauftragt waren unb eine (Eingebung be§ beiligen

®etfte§ empfangen ()atten. Um nun aber bcn Sefer oon ibrer

üoflftänbigen (SrfüHung gu überzeugen, brauchen wir nur auf
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bie un5äf)Itgen '^.H-teftei- bcr ^e^tgeit t)in3uiucifen, ii)e(d]c iim

Sofin bie ©cbote ber 5D?enfc{)en prebiqen, unb luetcfie t[)vc sl^olI=

mad)! oon tt)ren 'DJJitmenfcfien erhalten ;
unb \va§> bie ^yabeln

anbetrifft, §u benen fie fid) gefet)it ^aben, biivfcn n3iL- nuv bie

geiftigen unb befonbeven 5lu§(egungcn enuäl^nen, lueldie faft

au§ jebem reügiöfen 2öcrf unb üon bev ^anjet gu unferem

D^ve gelangen.

(£§ gibt jeboc^ nod) eine anbcve '|.n-opt)e^eiung |3auU, bie

it)of)l unfeve ^eac^tung oeibicnt unb bie Seiten cvleutevt, in

tt«(d)en rail- (eben; fie ift in ben fünf erften 5>ei-fen be§ 3ten

.Kapitels 2. Jim. gu finben : „"^a^ foüft 5)u aber luiffen, ba^

in ben legten J^agen luerben greulid)c 3^^^^" fommen. Xenn

e§ roerbcn ^Ditenfdjen fein, bie non fid) felbft halten, geizig,

ru^mräthig, boffüvtig, Säfteicr, ben (S(tern unget)ovfam, un=

banfbar, ungeift(id), ftörrig, unoerfölinüd), (2d)änber, unfeufc^,

iritbc, ungütig, 53erräther, ^reöler, aufgeblafen, bie mef)r lieben

SßoÜuft benn @ott ; bie ta ^aben ben @d)ein eine§ gottfeligen

2ßcfen€, aber feine ^raft uerteugnen )"ie. llnb fold)e meibe."

^u§ bem testen 55erfe biefer Stefle erführen lüir ju unfevem

©rftaunen, bag fic^ biefe 9J?affe gefe^(id)cr @ott(ofigfeit nur auf

bie be5ief)t, bie S^lcligion p f)aben behaupten. ba§ hct^t, bieg

ift ber (S()aratter be§ fogenannten d)riftlid)en Xi)ni^ ber (^t-

nieinbe in ben legten "Jagen. 2Ba§ er fd)rieb, lieber Sefer,

beliehen mir barauf ot)ne einen bcftimmten Verneig in ^e^ug

auf bie (Sac^e; benn erinnere ^id), 9tic^tbefenner l)aben feinen

«Schein eineg gottfetigen 2Bcfcn§, fonöcrn jene gotttofen (5t)ci=

raftere foüten einen (2d)ein eine§ gottfeligen 2Bcfen§ haben,

aber feine ^raft t3erlcugnen. 2öenn bu aber ba§ 3^"9"iB

•^Pauli über biefen ©cgenftanb begmeifetft, fo btirfe um Xid)

unb unterfudie felbft. „^n ihren ?^rüd)ten foüt ihr fie er=

fennen." (S§ betrübt mein §er^, mährenb id) fd)reibe. 2(d),

ift e§ fo raeit gefommen
;

hat ber @eift ber 2öahrheit ben

(Sd)(eier ber ^infternig Don ben legten Jagen entfernt, nur um
un§ ba§ S3Ub einc§ gefallenen 53olfe§ gu geigen; eine abgefallene

Kirche, bie üoCt öon ©chänblich^'^i^^" iegttd)er ^2lrt i)"t unb fogar

bie ^uten verachtet ; inbeg ihr felbft nid)t§ geblieben ift a{§

ber (Sd)ein ber (SJottfeligfcit, unb fie bie ^raft dotted öer=

leugnet; bag Reifet, fie üertt)irft eine unmittelbare göttlid)e (Sin=

gebung unb bie übernatürlid)en (^aben beg ©eifteg, U)eld)e

immer bie Kirche Shrifti augmad)eny 5llfo nur begh^^b hat
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ber I)eilige Öcift ben f)cittgen 9J?ännein bic (Srcigniffe noc^ ju^

fünftigeu ^üUn gezeigt, fo ba^ fie bie ^evrltc^fcitcn fc^en

tonnten, bie fidi in ben leisten S^ogcn Quftt)un luevben? D!
il)v :in"Opt)eten nnb '^poftel, it)i- alten I)eiligen ÜJJänner, \va§

f)abt if)i- qet^an, tuenn it)v l)icv ftetien bleibt ; tt)enn fic^ euer

propl)etifd)eg ®eficf)t ben ©tvom bei ^nt l)inab nur bt§ auf

bie gegeniüävtige 3eit ciftvccfteV '2ld)! i^v l)abt unfer §er§ mit

(Borge unb ^^Un-^mciflung eifüüt ; bie ^uben l)abt il)r in ©ovge

unb ^infteini^ luanbeln laffen , treit toon bent , iiia§ i^ven

^ev^en am 2l)euerftcn ift ; il)r Sanb ift eine 2Büfte, i^ve ©tabt

unb Zempel in Krümmern, unb fie l)aben feine ^enntni^ com

n3at)ren 3)Zeffia§. 9^acf)beni bie Reiben ^ntljeil an ber 2ßur§el

unb ber ?^rud)tbarfeit be§ ^al)men Delbaume§ gehabt t)aben,

ftnb fie nacb bcmfetben ^öeifpielc be§ Unglaubens abgefallen

unb ol)ne f^rud)t abgeftorben, mit ber f^ßurjel öu^geriffen,

inbeß i^nen nur ber (Schein bor ^ottfeligfeit geblieben tft,

mäljrenb bie Äraft, n)eld)e tias S^arafteriflifc^e bev alten Äird)e

luar, üon ben 3J^enfct)en getridjen ift. 3fl ^i^^ ^Q^ 3if^ <^öer

eurer ^2{rbeitenV .§abt il)r barum gcforfdjt, gearbeitet, geblutet

unb ben Xob erlitten ? 3^) iüarte auf eine ^2lntraort ; mcnn

il)r ein 2Bort be§ 2^rofte§ bereit l)abt, in 33etreff ber 3"f""ft/

fo fprec^t e§ fd)neÜ au§, baiuit unfere ©eelen nicf)t länger in

bein finftern X^ale ber (Sorge unb ^ergtueiflung bleiben.

lier lukmtft?

^'tadjbem ttjir nun offenbar unb genügcnb betüiefen ^aben,

baB bic '|^ropl)e^eiuugen fo lueit luörtlid) bi§ auf ben Su(^=

ftaben in (Erfüllung geqangen finb, fo ^offen rair, ta^ bev

ßefer niemals biefelbe ^J?egel aud) in Se^ug auf bic nod) un»

erfüllten au§ bem ^iluge laffen mirb. 3ßäl)renb icir an ber

(Sd)iüetle ber 3"fu"tl ftcl)en, unb luir im begriffe finb, bie

2ßunber noc^ jufünftiger ^tittn ^u fdjauen , bie unfercn cr=

ftaunten ^liefen bie größten unb er^abenften §anblungen, bic

erftaunlic^ften Umroäl^ungen, bie augerorbentlid)ftcn ä^^ftörungcn
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jcigcn roerben
, fo luie audi ireldie rounbeibave S£Rad}t un5

SHojeftät 3e()ot)al) in beu großen 3Biebcibvin.qung feine» lang

jevftreulen 33unbe§t)otfe§ Don ben oier @nben ber (Svbe ent=

falten irivb ; id) fage, ha biefe ^5egebenf)eiten fid) unfern bilden

geigen werben, fo tagt un§ beugen öor bem großen ^d}öpfer,

im ^tarnen ^efu unb im ©(auben um feinen ©cift bitten, um
unfern 9D^utt) gu ftärfen unb unfern Ö^eift gu ev(eud)ten, auf

bafe mir t)crflet)en unb glauben mögen ^tle§ raa§ gcfd)rieben

fte^t, n)ie munberbar e§ aud) fein mag. 5lber, o lieber Sefer,

mer bu aud) bift, luenn bu bid) nid)t uorbereitet i}a]t, oerfolgt

gu merben, menu bu nidit bereit bift beinen Dtamen at§ fd)led)t

öeriüeifcn ju laffcn, luenn bu e^ nid)t ertrogen fannft, ein

^erfü^rer, 35etrüger, XoUer ober 53efeffcner §u beiden ; ober

menu bu bnrd) bie 9)?etnungen ber 9)^cnfc^en gebunben bift,

gerabe fo üiel unb nic^t mc()r gu glauben, fo märe e? beffer,

bu bliebeft l)ier; benn menn bu an bie in ber 35ibel cntt)altenen

jDinge, bie noc^ gcfd)e^en merben, glauben foüteft, fo mirft bu

genötl)igt fein, an 2Bunber, ä^iii^ßn/ Offenbarungen unb an

eine Entfaltung ber Wladit Lottes ju glauben, mie fie fein

frül)ereg (5^efdiled)t gefeljen l)at; ja, bu roirft glauben, ^a^ fid)

bie SBaffer t^eilen merben, unb ^fvael trodenen ?^u^e§ l)in=

burd) gel)en lüirb , mann fic nad) i^rem ?anbc 5iel)en, mic gu

9Rofi§ ßßiten ; benn ^3'^iemanb glaubt an bie ^ibel, ber

ntd)t aud) an fold)e glorreid)c ©reigniffe in bcn letzten Jagen

glaubte unb biefelben erraartete. ^d) merbe je^t lüogen ^u

fagen, bo^ ^emanb, ber an bie 33ibel glaubt, eine @rfd)ei=

nuug fein mürbe, bie fel)r luenige 9J?enfd)en in biefcm @e=

fd)led)te bei aücr i^rer gerül)mten ^Religion, gefeiten baben.

'J)enn e§ ift ein großer Unterfc^ieb, baö S3ud) für mal)r gu

balten, menu e€ gcfd)loffen ift unb an bie barin cntbaltenen

3)inge ju glauben. 3J?ün l)ält e§ je^t in ber (E^riftcnl]eit für

eine gro§e ©c^anbc, nid)t an bie 33ibel ju glauben, menn fie

gefd)loffen ift ; aber luer ben 53erfud) madit mirb finben, bag

e§ eine größere (Sd)aubc ift gu glauben, ha^ bie barin ent=

baltenen ^inge noc^ gefd)el)en tuerben. ^n ber 3^^at, unfer

fefter (SJlaube an bie in ber ^Bibel entl)altenen ®tnge unb bereu

forgfältigeg 8el)ren, fiub eine §aupturfac^e ber 53erfolgungen

geiuefen, bie lüir erleiben. 3)enn inenn bie *5ßropt)e5eiungen

t)on bem iBoltc üerftanben merben unb in (Erfüllung geben,

fo merben baburc^ aÜe religiöfen «Sccten in ade üier 'Äinbc
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geraet)t unb ba5 9icic^ (S^vifti auf i^vcn 3^vünimern aufgeiidjtct

raci'ben, inbe| bie (Sibe lüiib toU fein Don bcr njtiflicfien (Sr=

tenntni^ ber 2BQf)vl)cit luic mit 2Baffei be§ 9)?eere§ bcbecft.

iJkc^bem nun fo oiet ^uv ^orfidjt gefagt raouben ift, fo »oollcn

wir, racnn ivgenb einer öon meinen Sefern fo !üt)n unb unbe=

fummcrt um bie folgen ift, baß er es gemagt, mit mir in bie

3ufunft ju bticfcn, mit ^efaia 11, 11. 12. 15. unb 16. 55erfen

anfangen: „Unö ber $err mirb gu ber S^it gum anbern 3}^ale

feine §anb ausftrecfen, \ia^ er M^ Uebrige feinet 33otfe» er=

friege
; fo übrig geblieben ift t)on ben 3lffi)rern, (Sgt)ptern, ^a^

tliros, 9}?oI}renlanb, (Slamitcn, (Binear, §amatt) unb oon ben

3nfeln bc§ 9}?eere5. Unb mirD ein panier unter bie Reiben

aufiuerfen unb gufommenbringen bie 53erjagten 3f^'aet'§, unb

bie 3f^'Ü^'futen aus ^uba ^u §auf führen, Don ben Dier Dertern

bes (ärbreid}§. 3^ie .^inber '2lmmon merben geljorfam fein.

Unb ber §err mirb oerbonnen ben (Strom be§ 3y?ecrc§ in

(Sgt)pten, unb mirb feine §anb (äffen getjen über baB 2Baffer

mit feinem ftarfen 3Binbe unb bie fieben ©tröme fdjlagen,

ba§ mon mit 3d)ul)en baburc^ gef)en mag. Unb roirb eine

53a()n fein bem Uebrigen feine§ ?5o(fä, ha§i übergeblieben ift

non ben 5tfft)rern ; raie ^\xai[ gefc^al), gu ber 3cit, ba fie au%

Sgi}ptenlanb gogen."

§ier fel)en rcir ein -Panier für bie ^blfer aufgcridjtet
;

nid)t nur für bie 3^^'fl^'ßuten au§ ^uba, fonbern auc^ für bie

Verjagten au§ ^frael. 53on ben ^uben t)eiBt e§, fie finb jer=

Üreut, lueil fie unter bie 53ölfer gerftreut finb ; bie gel}n (Stämme

werben ä>erjagte genannt, meil fie oerjagt firtb öon ber Äunbe

ber Golfer in ein bcfonbereö Öanb. '5)er ßefcr mirb fid) jc^t

erinnern, t>a^ bie gel}n (Stämme nidjt im ßanbe Kanaan ge=

mol)nt l]abcn, feitbem fie oon (Salamenger, ^önig öon 5Ifft)rien,

in bie @efangcnfd)aft geführt würben. 2Bir ^aben and) in bem

löten 55erg bie wunberbare SDlad^t @otte§ öor unfere klugen

geüeüt, iueld)e nid)t nur in ber 53ernid)tung eine§ fleincn 5lrmc§

be§ iRotben 9J?eere§, ber ber Strom bes 'D?ecreä in @gt)pten

^ci|t, entfaltet fein wirb, fonbern and) baburc^, baß fid) bie

fieben Ströme eine§ ?^(uffeg t^eilen unb bie 5Kcnfd)en mit

Sc^ul)en l)inburc^ gel)en werben ; unb bamit e§ nur bud)ftäb=

tid) aufgefaBt werbe, ^eigt eg in bem löten 33crfe : „Unb wirb

eine 33al)n fein ben Uebrigen feine§ ^olfl, t)a§ überblieben ift

öon ben ^3lffi)rern; wie ^frael gefc^al) gur ^tit, ba fie au§
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<Sgt)pten(anb ^ogen." 2Biv muffen jeljt fragen, ob ju Ü)?ofi§

Reiten bag ^ktx buc^ftäb(id) get^eilt lüuibe? obev ob e§ nur

ein bi(b(icf)er ''2lugbvucf luar ? ^enn iua§ baniat§ gefd)a{), wirb

aurf) njicbev gefd)ei)en. ^Dod) fagcn un§ bie neueren @otte§^

gelef)rten, ha^ bie ^age bei 2Bunber auf immer oorbei finb,

unb 5)iej;enigen, bie nod) jel^t an 2Bunbev glauben, werben für

Betrüger ober roenigften§ für orme @c{)tüärmer get)alten, unb

ba§ 'it^ubüfum unrb öor it)ncn, wie üor fa(fcf)en 8e()rern ge=

nsarnt, bie, wenn e§ möglid) wäre, fogar bie ^u§erwäl)(ten

Dcrfüf)ren Würben, lieber ben (5i)egenftanb bicfer 2Bieber^er=

ftellung ^obcn bie -propbeten fo ausführlich unb wiebcr^o(ent=

lid) gefprod)en, bag wir nur einige oon ben merfwürbigften

(Stellen anführen fönnen, welche beweifen werben, unter weld)cn

befonbern Umftänbcn unb ©reigniffen unb wie unb woburd)

bicfeS in (SrfüÜung ge^en wirb, ^m ^eremiaS, 16, 14—16
l^eigt e§ : „'J)arum fiel)e, e§ fommt bie ^t'ü, fpriest bev §err,

t>a^ man nid)t me^r fagen wirb : (So wa^r ber §err lebet,

ber bie Äinber ^fracl au§ @gt)ptenlanb gefü^ret l)at
;
fonbern

fo wa()r ber §err lebet, ber bie ^inber ^frael gefüf)ret l)at

au§ bem Öanbe ber 9J?itternad)t unb au§ aüen Räubern, bal)in

er fie öerftogen ^atte. 2)enn id) wiü fie wieberbringen in ha§

Sanb, ba§ id) it)ren Tätern gegeben ^abe. «Sie^e, id) will oiele

?^ifc^er auSfenben, fprid)t ber §err, bie follen fie fifc^en ; unb

barnad) will icb tiiele ^äger auSfenben, bie foüen fie fat)en

auf allen S3ergen unb auf aüen §ügeln unb in aüen (Stein=

ri^en." (So pflegte nun immer ^frael, wenn e§ bie ©röge

feinet ®otte§ auä^ubrüden wünfd)tc, gu fagen : So wal)r ber

§err lebet, ber unfcre Filter au§ ©gijptenlanb gefül)ret l)at.

2)iefe SBorte erinnerten jugleic^ an bie dJladjt unb SBunber

jene§ ©reigniffeS unb an aüe§ @roge unb (Sr^abene, fo bag

ba§ ©emütl) mit (5l)rfurc^t crfüüt werben mugte, wenn bie

9)?ac^t be§ ®otte§ t)on 3f^-ael fo beutlid) gefül)lt würbe. 5lber

gu unferem ©rftaunen wirb etwaS gefd)el)en, ta§> aüe bie großen

©reigniffe jener 3cit für ben ^ugenblic! öcrgeffen mad)en wirb,

unb bie ^inber ^frael lüerben wiffen, bag il)r ©ott lebt,

inbem fie an bie ©reigniffe ber leisten Qdt benfen, bie noc^

glorreicher unb wunberbarer fein werben at§ il)r 5lu§5ug au§

($gt)pten; fie werben aufrufen: ,,So wa^r ber §err lebet, ber

unlängft bie ^inber ^frael gefül)ret ^at au§ bem ßanbe ber

9)Jitternad)t unb au§ aÜen Sänbern, ba^in er fie oerftogen
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unb in bay 8anb Sanaan gepf(an§t ^atte, luetdieg ev unfevn

33ätern gab." %[k5 @vo§e, (Srt)abene, Söunberbare unb @i-=

ftaunltcfie irivb mit biefem (5^cbanfen ücrbunben fein ; inbeß

fie eingebenf finb, welche Offenbarungen, @nt()üüungen unb

ÜBunbev gefcl)abcn unb n)e(d)C '^arm^evgigfeit gegeigt muvbe bei

bem (Eintritt jener großen 33egeben^eit dov ben 5(ugen aller

i^ölfcr.

3" 53ei-ücffic^tigung biefe§ ruft 3evemia§ im letzten ^erfe

bicfcs Kapitels auä : „^arum fie^e, nun roiü id) fie (et)ren

unb meine §anb unb @eiüa(t i()nen funb t^un ; ba§ fie er^

fat)ren foüen, id) beiße bev §evr."

^bev bie ?0?itte(, bie gur ^2{u§fü^vung biefer großen 53e'

gebcn^eit angeracnbet roerben, bcftet)en nidjt nur in bem 2tuf=

rid)ten einer ^^o^ne, einc§ 'ipanierg, auf 'öa^ mx erfaf)ren

mögen, mann bie-ß^it erfüllt ift, fonbern audi barin, i)a^

?vifd)er unb ^äger ausgefanbt inerben, um fie ju fifd)en unb

ju fat)en auf aöen Sergen unb auf aüen §ügetn unb in allen

3teinri^en. 3)er Öefer mag t)ier bebenfen, ba§ bie 9}?enfc^cn

nid)r SD^iffionäre au§fenben foüten, bie nic^t ben (^eift ®otte§

Ratten, um ^\xazi einige t)unbert oerfdjiebene 8el)ren unb 9}?einun=

gen ber 9)?enfc^en §u let)ren unb i^nen gu fagen, mie fie t)er=

mutzen, fei bie 3^^^ bcina{)e für fie gefommen, fid) ju üer=

fammein. ©onbern @ott beruft 9)ienfc^en burd) iüirflid)e birefte

Offenbarung Dom ,J)immet unb fagt i^nen, mer ^frael ift; raer

bie l^nbianer ''2Imcrifa§ ftnb, ob fie oon ^frael fjcrftammen,

unb aud), mo bie 5ef)n «Stämme unb ade bie §erftreuten lleber=

refte jenes lange t)er(ornen ^olfe§ finb. @r gibt ibnen ben

Sluftrag unb fenbet fie unb öertei^t il)nen bie ^raft üon Oben,

um ba§ große 2Berf, tro^ ber luibrigen @(emente unb ber

Dereinigten feinblidien ?!}?äd)te ber (Srbe unb §ölle augjufü^ren.

Wlan fragt, marum beauftragt ber .§err bie 9J?enfd)en burd)

mirflidie Offenbarung ? 3c^ ermibcre, rceit er immer nur auf

biefe 2iÖeife 2J?cnfd)cn auSfenbet. ^ein 9J?enfd), fagt ber ^{poftet,

nimmt biefe (S{)re auf fid), au^er raer Don ®ott berufen ift

mie ^üron. W\x geben nun alle §u, tia^ 5laron burd) Offcn=

barung berufen mar.

jDer gro^e 3el)0Da() erfennt immer nur ba§ |3rieftertl)um

ober ha§i geiftlid)e Umt be§ '3J?anneC^ an, ber burd) Offenbarung

berufen ift unb eine göttlid)e (Eingebung erhalten ()at, mie Dor

alten Seiten, ^bcr, o, fagt ber Öefer, 'Bit fe^en mic^ in @r=
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ftaunen, benn aüe unfere neueren @otteggelef)rten leugnen QÜe

Dffenbavungen, bte fpätev at§ bie S3ibc( finb, foinic auc^ jebe

unmittetbare göttUdje (Eingebung • ober übernotürüdie (55abe be§

©eifteg. 55ern3crfen ©ie [te 'JÜlIe unb fagen «Sie, ha^ fie feine

33oC(mQ(f)t l}Qben? ^c^ cnribere : 9'tetn; benn bie 33ibe( tt)ut

e§, unb id) füge niid) befc^eiben in 3)a§, n3Q§ fie befd)lie§t,

ba man fie in ber (Srf)rift nur a(§ Öe^rer fennt, luelc^e baä

35o(t fic^ fetbft oufgelaben t)at. 3)a§ SBort 3luf(aben bebeutet

nic^t Einige, fonbern 5^iele. Um aber nott) genauer ju beraeifen,

ba^ ©Ott Offenbarungen geben tuirb, um biefe§ g{orreid)e 2Berf

au^gufü^ren, fo Dcriüeifcn mir auf §efefie( 20, 33— 38. Xk
©teüe lautet : „(So ma^r ic^ lebe, fprid)t ber §err §err, ic^

mü über euc^ t)errfd)en mit ftarfer §anb unb au§geftrecftem

'äxm unb mit au§gefcf)üttetem ©rimme ; unb ic^ miü euc^ a\x§

ben 35ölfern führen unb au§ ben Sänbern, bat)in i^r gerftreuet

feib, fammetn mit ftarfer §anb, mit au^geftrecftem ^rm unb

mit au^gefc^üttetem @rimm. Unb luiü euc^ bringen in bie

2Büfle ber S3ö(fer unb bafefbft mit eucf) red)ten üon Slngcfic^t

§u ^ngefid)t. 2Bie ic^ mit euren 53ätern in ber 2Büfte bei

@gt)^ten gerechtet I)abe, eben fo roiö id) auc^ mit euc^ reditcn,

fpric^t ber §err §err. ^c^ tüid euc^ lüo^t unter bie ^iutfie

bringen unb euc^ in bie Sanbe be§ SSunbe» j^iringen. Unb

miü bie ^Ibtrünnigen unb fo miber mic^ übertreten, unter eud)

auffegen; ja, au§ bem Sanbe, ba i^r je^t iüof)net, luiH ic^ fie

führen unb \n§ 8anb ^fraet nic^t fommen (äffen; ^a^ i^r

lernen foüt, ic^ fei ber §err."

2Bie man fie^t, fängt biefe 35er^ei^ung mit einer boppetten

^crfic^eruug an
;

guerft mit einem (Sibe : (So ma^r id) lebe
;

jineitcng mit einer ^crfic^erung : 2ßaf)rlid), mit ftarfer §anb :c.

Unb bamit i^n ba§ 53olf möglic^enueife nid)t mi§t)erfte^en foCIte,

fo ruft er am @nbe belfelben ^apitelä au§ : „^d), §err §err,

fie fagen üon mir: tiefer rebet eitel tjerbedte Söorte."

§ier fe^en tüir, tnic bie ^inber ^fraelg au§ aüen 53ö(fern

gefüt)rt luerben mit ftarfer §anb unb au§geftredtem ^rme unb

mit auggefc^üttetem (S^rimme (o, if)r 35ölfer, bie i^r biefe

2)inge beftreitet, ne^mt euc^ in ^d)t, erinnert eud) be§ ^$f)arao

unb lernet 2ßei§f)eit), mir fc^en, rcie fie in bie 2Büfte ber

33ölfer geführt mürben ; unb ba rechtet ber §crr mit if)nen t}on

Slngefic^t gu 5tngefic^t, gerabe mie er e§ mit i()ren Tätern in

ber 2ßüfte bei ©g^pten mad)te. 2)iefe§ ^ec^ten üon 3lngefid)t

3
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fann nie ofjne cine Offenbarung obei perfönüc^e (Srfc^einung

gefd)cl)en, gerobe lüie in ben alten 3^itc"- Sd) f^'Qg^ nun

:

SBoren aQc feine Offenbarungen, bie ^fraet in ber 2Büfte gc=

mad)t luorben, blo^e ^^abeln, bie nic^t inörtttc^ ju üerfte^en

finb? 3Benn eine Offenbarung eine ?5cibe( ift, fo ift e§ auc^

bie anbere ; benn eine ift genau wie bie anberc, fein @(eirfjnig,

fonbern eine gtorreic^e SBirflic^teit. (Sr luiü fie unter bie 9?ut^e

bringen unb in bie ^anbe be§ 33unbe§ gmingcn. jl)ie§ erinnert

an ben in ber ©c^rift fo oft üer^eigenen neuen 33unb, ber

mit bem §aufe ^frael unb mit bem §aufe ^uba gerabe gur

rechten ^nt gemacht raerben fo((, urn fie aug i^rer langen

3erftreuung gu fammeln. ©inige merben ber 2)Zeinung fein,

ba§ ber neue 33unb, raelc^er ^frael fammeln foUte, jur Qüt
(5l)rifti unb feiner ^2tpoftel gemadjt murbe. ^aulu§ fagt un§

jebod), bag eg in jutiinftigen ^agen gefdje^en fofl. ©o fpric^t

er in feinem Uten Kapitel an bie bonier : „^linbl)eit ift ^frac(

eineg !Xf)et(e§ miberfa^ren, fo lange, h\§ bie ?^ülle ber Reiben

eingegangen fei unb alfo ba§ gauge ^f^'^et felig lüerbe, mie

gefd)rieben fteljt : „@§ mirb fommen au§ 3^on, ber ba erlöfe,

unb abroenbe ba§ gottlofe SBcfcn t)on ^atob ; unb bie§ ift mein

3^eftament mit i^nen, n^ann id) il)re ©ünben tt)erbe wegnehmen."

lu§ -Diefem erfe()en w'n, ha^ '!|3aulu§ ben ^unb in bie 3"=

fünft ^inauöfc^ob, bi§ jur 2Bieberbringung öon ^frael in ben

legten Jagen, mann bie ?5ülle ber Reiben eingegangen fein

mürbe. 2)ann mirb fommen au§ 3ion, ber ba erlöfe unb ab=

raenbe ha§ gottlofe SBefen non ^atoh ; unb 3)ie§ ift mein

Xeftament mit iljnen, raenn ic^ i^re 'Sünben lüerbe njegnel)men.

2)arau§ erfe^en mir, bag *$aulug jenen S3unb in bie ^i^^unft

^inau§fd)ob, ja, bi§ auf bie ^üt ber SBieberbringung ^frael§,

in ben legten S^agen, traun bie ?^üUe ber Reiben eingegangen

fein würbe. ^Igbann würbe ij)er fommen, ber 3f^"a^l erlöfe,

unb nic^t e()er, weil er fal), ha^ fic bie erfte 3iif""ft ^^^ ®^'=

löferö oerworfen l)atten. Unb er felbft fagte gu ben ^uben :

®el)et, euer §au§ ift euc^ wüfte gelaffen ; öon nun an werbet

i^r mid) nid)t mel)r fet)en, bi§ il)r fagen werbet : „©efegnet

ift, ber im 9tamen be§ §errn fommt." ^Dann unb erft bann

füllte ber 55unb mit ^frael erneuert werben. Unb fogar al§

bie ^ipoftel fragten : „2Birft bu gu ber 3^^! ^«^^ ''^^^^ Sf^'ael

wieber^erfteltcn?" gab ber §eilanb bie 2lntwort, ha^ eä nic^t

für fic wäre, bie Seiten 3« wiffen, welche ber ^ater in feine
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Wa(i)i geftcüt f)ätte; fonbcvn, ha^ fte ^vaft empfangen unb

t)on t^m 3cug«^6 Ö^^ßn fodtcn, u. f. ra., roa§ fo met fogen

lüiü, irte, biefc§ 3Berf foü nirf)t Don eud) ^pofteln auSgefüln't,

fonöern e§ irivb in beä ^errn eigener 3^^^ getljon irerben,

üon lücm er luill; aber ge^et unb t^uet ba§ 9Berf, ha§> id)

eucf) befohlen i)ahi.

?5erner fagt un§ ^efaia 61, 8— 9, inbem er üon biefem

Sünbe fpriest : „Unb man foü it)ren Samen fennen unter ben

Reiben unb i^re 92ad)fommen unter ben 53ö(fern ; ha^, raer fie

fei)en mirb, foü fie fennen, ha^ fie ein (Same finb, gefegnct öom

§errn." Sir miffen nun, ha'^ bte ^rage, ob bie Ureinn)of)ner

Simerifa'S ber ©ame ^afob'g finb ober nic^t, nur burc^ Dffen=

barung entfc^ieben lüerben fann. ?^erner ift e§ ungemiB, mo

bie je^n (Stämme finb, ober tDer fie finb ; aber fo oft at§ ber

neue ^unb gum iöorfc^ein fommt, wirb er biefe Dinge offen=

baren unb bie (Sadje nicht länger in gineifel (äffen ; bann

merbcn mir i^ren (Samen fennen unter ben Reiben unb if)rc

9tac^fommen unter ben 53ölfern. 5Iber, ac^ ! xoa§> für eine t)er=

fc^iebenc 3Birfung ^at ber Dor ad)t5et)nt)unbert ^a^ren gemachte

S3unb auf 3frael gef)abt ; er marf fie in Unglauben, unb ^fle,

bie fie je feit jener Qdt gefe^en ober gel)ört ^aben, geftel)en

ein, ba^ fie ber ©ame finb, meieren ber §err t)erflu(^t Ijat.

Söenn ber Sunb in ben legten S^agen erneuert ift, mirb fie ber

§err in bie S3anbe be§ 33unbe§ ^^mingen, inbem er fic^ il)nen

felbft Don 9(ngefic^t gu ^Ingefic^t offenbart. 3<i) fi'cige, mic marf)t

(S)ott gu ivgenb einer 3^^! ^^n^" 33unb mit einem 53olfe ? 2)ie

^Intmort ift : 2)aburd), bag er il^nen feinen 2ßillen burc^ mirflic^e

Offenbarung mittl^eilt ; benn ot)ne ^ieg mürbe e§ unmöglich

fein, jmifchen gmei ^h^ilen einen ^unb §u machen, ^ni @r=

läuterung biene folgenbe§ 35eifpiet, in mclchem mir fe^en, mie

mir mit einanber ^ünbniffe machen. (Sin junger 9J?ann münfcht

§um 33eifpiet mit einer jungen 2)ame in ba§ S3ünbnig ber

©l)e §u treten; menn er if)r aber fein |)er§ nicht öffnen fann

unb gmifchen ihnen aüe unmittelbare 53erbinbung aufgehört hat,

fo fann niemals ein 33ünbni6 gefchloffen merben ; unb fo Der=

^ält e§ fleh auch mit bem ^tümächtigen.

Dh"ß Offenbarungen . mirb er niemals mit feinen (^e=

fchöpfen einen 33unb machen, er fann e§ auch nicht, ^urg, fo

oft al§ er mit bem 33olfe einen ^unb machte, fo nahm er in

bagfelbe, mo e§ ^a§i gange 33olf betraf, ^a§ "»J^riefterthum, bie
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2lemter unb bic Cbvigfett mit ben §u feinem 33unbc gehörigen

Segnungen unb geboten auf, unb ebenfo tt3irb er e§ je§t

madien. Sobalb aU ber neue 33unb gefrf)(offen ift, nitvb bog

3fteic^ @otte§ mit aüen feinen Remtern, 53eroi-bnungen, @aben

unb (Segnungen, roie üov aüen 3^^ten aufgerichtet ; aber nor^

met)r foil büüon gefagt werben, menn lüir jum ^eic^e (5^otte§

fommen. Xodj mivb man fragen, iüeBf)a(b foQ ein Sunb er=

neuert merben, ber nie gebrod)en luorben ift? 3Benn ber §hT
in ben Saugen ber ^poftel einen 53unb, einen fogenannten neuen

Sunb mad)te, trarum foÜte jener ^unb erneuert merben, wenn

er noc^ in ooüer ^raft unb meber tion bem einen, nod) Don

bem anbern X^eile gebrochen morben irar ? jDiefe ?^rage ift

fe^r raid)tig, oon bereu ©ntfc^eibung ba§ (Sc^irffal ber gangen

dfiriften^eit ab{)ängt, mir muffen bal)er gang befonbers barauf

fe()en, Xie§ ouf eine gang beutlidje 2ßeife §u entfd)eiben unb

einen leidjt üerftänbüc^en 33eit3ei§ ju füf)ren. 3)a^ giüifc^en

©Ott unb bem 53otfe in ben Jagen ß^rifti unb feiner ^poflet

ein neuer Sunb gemadjt luurbe, mirb 9Zicmanb leugnen iroüen
;

unb menn jener 33unb niemals gebrodien raorben ift, fo mu^
er bi§ je§t in ^raft fein, unb folglich ift fein neuer nöt^ig.

2Bir muffen ba^er beireifen, bag jener S3unb gebrochen, 000=

ftänbig gebrochen morben ift, fo bo^ er fomo^I unter ben ^uben

als auc^ unter ben Reiben feine ©ültigfeit me^r f)at, iüci( fie

i^re 5lemter, Dbrigfeit, 3)k(^t unb (Segnungen infofern mx=

loren ^aben, ai% biefetben nirgenbS me^r unter i^nen §u finben

finb. Um 3)ie§ gu t{)un, muffen mir unterfudien, meld)e 3lemter,

Dbrigfeit, dJÜad^t unb (Segnungen fie Ratten, unb bann fe^en,

ob fie noc^ ben 9)?enfd)en befannt finb.

3Bir lefen, bag feine 'Remter a\x§> ^pofteln, -propfjeten,

(Söangeliften, ^aftoren unb Se^rern beftanben, bie ^tÜe ben

@eift ©ottes Ijatten unb Dom §errn fe(bft gur (Erbauung ber

^eiligen unb gur 53e!leibung ber geifttic^en 5lcmter in bic

^ird)e eingefe^t maren. Unb fie foüten in ber ^irc^c bcftel)en,

tüo fie immer mar, bi§ fie ?IIIe ^inan fommen ju einerlei

©tauben, unb ein Doüfommener 9??ann merben, ber ba fei in

bem ü)?aBe be§ Doüfommenen ^Iter§ S^rifti. groettcng, bie ©aben
be§ beiligen ©eifte§, me(c^e einige übernatürliche nennen, maren

bie WlaAjt unb bie (Segnungen, meiere gu jenem 53unbe, roo er

and) immer unter ben ^uben unb Reiben beftanb, fo lange

gehörten, al§ ber S3unb in ^raft mar. ^Jc^ frage jel3t bie
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©l)vi)"ten[)ett, U)rc (Eetten ober i()re "^arteten, ob [ic 5lpofte(,

^rop^cten, ©Dongeltften, ^aftoven unb ße^rcv l)aben, bie gött=

Urfjc (Eingebung unb alle &ahtn unb Segnungen bc§ t)eiligen

(S^ciftca befil^en, bie gu bem ^unbe be§ (äüangctiumS gehörten ?

§aben [ie ^te§ nic^t, fo finb bie '^lemter unb bie 9J?ad)t jene§

Öunbe» öerloien gegangen. Unb iveil jcnev S3unb gebvod)en

n3uvbe, gingen biefe 1)inge ocvloven ; bcnn auf biefe 2ßeife t)er=

loren bie ^uben biefe 33oned)te, a(^ fie ben Reiben übergeben

würben. Unb ':Pauiu§ fagte ben Reiben, in feinem Uten ^a-

pitel an bie 9lömcr, menu fie nid)t an ber ©iite blieben, fo

würben fie fallen, wie bie ^uben. Urn nun weiter gu beweifen,

ba^ ber ^unb be§ (Stiangeliunig t)on ben ^uben, §eiben unb

anberen 53öifern fo gebrodjcn worben ift, bog er nidit mef)r

feine ö^üttigfeit ^at, füi}rc id) fo(genbe (Stelle an, ^efaia§ 24,

1—6 : „©iel)e, ber §err mad)t 'ba§> Sanb leer unb wüfte, unb

tüirft um, wa§ barinnen ift, unb jerftreuet feine @inwol)ner;

unb getjet bem ^riefter wie bem 3Solf, bem §errn^ wie bem

Änec^te, ber i^rau wie ber ä^cagb, bem ^erfäufer wie bem

Käufer, bem Seiner wie bem 53orger, bem 9)?al)nenben wie bem

©rf)utbiger. 3)enn ba§ 8anb wirb leer unb beraubt fein ;
benn

ber §err l)at fotdie^ gerebet. Do» 8anb ftet)et jammerlid) unb

tjerberbet, ber (Srbboben nimmt ab unb terbirbt; bie §öd)ften

be§ ^olB im Sanbe nehmen ab. 3)a§ 8anb ift entl)eiligct üon

feinen (Sinwo^nern ; benn fie übergeben ba§ ®efe§ unb änbern

bie Gebote unb taffen fahren ben ewigen 33unb. Darum frißt

ber ?^luc^ ba§ 8anb ; benn fie öerfdiulben e§, bie barinnen

wol)nen. Darum üerborren bie (Sinwo^ner be§ Sanbe§, ba§

wenig Seute überbleiben." %n§> biefen wenigen 53erfen erfeljen

wir, ba^ ben '^rieftern unb bem 5Sol!e, ben ^eid)en unb airmen,

ben leibeigenen unb ?^reien ein gleid)e§ Unglücf beöorftel)t, fo

baß fie '3llle oerborren muffen unb nur wenig Seute über-

bleiben ; unb e§ wirb getlagt, bag ha§> ßanb entheiligt ift öon

feinen öinwo^nern ; benn fie übergel)en ha§> (55efe§ unb änbern

bic ©ebote unb laffen fahren ben ewigen 33unb. Die§ beutet

nur auf ben mit bem 55otfe gu ben 3^^^^" ^^^ ^Ipoftel ge-

machten 33unb bea @t)angelium§ unb auf beffen ©ebote unb

©efe^e ; beSwegen, weil, wie aud) immer ein früherer 33unb

gebrodien worben ift, bie 33ewol)ner ber (5rbe wegen eine§ früher

gebrod)enen 35unbe§ niemals giinjlid) burd) ^euer Dernic^tet

würben, fo bag nur wenig Öeute übrig blieben ;
aber biefe
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äerftövung luirb buvc^ ^euev gefd)e()en, unb giöar fo buc^[täb=

(ic^, lüie bic ©ünbflut^ in bcn Sagen 9^oat)'g tarn ;
unb fo=

iDo{}t bic ^viefter inte ha§ 33o(f mevben burc^ btefelbe t)on ber

©vbc öeutt(gt ruevben, meil fie ben S3unb be§ ©oangeliuing mit

feinen ©efe^en unb feinen (S^eboten gebrochen ^aben ; ober mir

muffen eine neue 5lu§gabe ber ^ibe( befommen, in raetc^er

ba§ 24fte .Kapitel beg ^cfaia au§gc(affen ift.

Da nun biefe ^^rage beantroortet ift, fo lüirb ber ßefer

t)offentlid) bie ^Zot^raenbigfeit eine§ neuen 33unbe§ einfe^en,

um bie 2Benigen ju retten, bie nid)t oerborrcn foücn. 2Bir

iroüen ba^er biefen ©egenftanb je^t fein (offen unb lieber ju

bem iBerfammctn oon ^frael gurüdfefjren unb tia^ 3()— 39ftc

^apitet Don §efefie( (efen. ^n bem 36ften Kapitel finben luir

biefe 33er^ei§ung : ^^fraet foü qu§ ollen ^ötfevn, unter luetc^e

fie jerftreut raorben finb, gef)oIt unb luieber in ta^ ßonb ge-

führt werben, roetc^eS er i()ren Tätern gegeben l)ot
;
^crufolem

foü üoü 9D?enfrf)en=§eerben werben unb oüc jerftörten ©tobte

t)on 3u^äo foüen wieber fefte gebout fte(}en unb bcfci^t werben
;

bog ßonb foü wieber eingezäunt, gepflügt unb befäet werben,

fo bo| mon fogen wirb : „2)ie§ 8onb war üer^eert, unb jel^t

ift e§ wie ein ßuftgarten ; id), ber |)err, foge t§> unb t^ue e§

auc^ ; bann fotlen bie Reiben erfof)ren, bo^ icf) ber §err bin,

ber bo bouet, wa§ gerriffen ift, unb pflanzet, wog oerf)eeret

war. (So foflen bic öer^eerten ©tobte tioü 3J?enfd)en=§eerbcn

werben, unb foüen er[o^ren, ba^ ic^ ber §crr bin." ^m
37ften 5l:apitet noc^ bem (S^efic^te öon ber ^uferfte^ung ber

2;obten fö^rt ber •Prophet fort, bat)on ju fpred)en, bog au§

bcn jwei 35örfcrn ein 33olt auf ben S3ergen üon ^fv'aet werben

wirb, unb fie foüen einen einigen ^önig tjoben ;
unb wenn

jDieg ftottfinbct, foüen fie nic^t me{)r in ^wci £önigreid)e §er=

tf)ei(t fein. ?^erner wirb ber §err unter i^nen wot)nen, unb

fein §eiligt^um wirb unter i^nen fein ewiglich ; er wirb immer

i^r ^ott fein, unb fie werben fein 33olf fein. „Unb bie Reiben

foüen erfo^ren, bog id) ber §err bin, ber ^froel ^eilig machet
;

wenn mein §ei(igt()um ewigtic^ unter i()nen fein wirb." @g
ifl nun eine wo^tbefonntc 2lf)fltfac^e, bog ^ubo unb bie je^n

©tömmc niemolS ein 53olf auf ben bergen ton ^froet gewefcn

finb, feit bem Sage, on wetc^em fie guerft in jwei 53ölter ge=

t^eilt würben.
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2Bann aber ^tcfe§ ftattfinbet, bann foCIen eg fogar bie

Reiben lutffen unb überzeugt fein Don bem lua^ren @otte, rcie

e§ ßt)vuö wax. 2öcnn nun bie TOffionäre bie Seit betef)vcn,

cf)e ber §eir biefe§ große 2Bevf t()ut, bann lüirb e§ bem §errn

bie 2}UU)e erfparen, e§ nad) feiner Söeife ju t^un, unb e§ rairb

auc^ bie 5D?ü()c erfparen, bie '!|3ropl)cten §u erfüCIen, unb ba§

2öort be§ §errn mirb ot)ne SKirfung fein, unb bie gan^e 2Be(t

iüirb bem Unglauben ant)ängen. 2Bo^l fagt ber §err : „2)?eine

2Bege finb nic^t eure 2ßege, unb meine gebauten finb nirf)t

eure Gebauten."

!j)a§ 38fte unb 39fte ^apitct jeigt un§, raie oie(c 53ö[fer

unter einem oberften ^^ürften üereinigt finb, ben ber §err nac^

feinem Gefallen @og nannte
;

ju ^^ferbe unb Me irof)! be=

fleibet, fie fommen auf bic ^erge öon Sfrael, trie eine 2Bolfe

bag 8anb ju bebecfen ; il)r 3^^^^ M't ju rauben, fet)r t)iet

(Silber unb @olb wegzunehmen unb ^ie^ unb @üter §u

fammeln,

3)ie§ ift ein (Sreigni^, melc^eg nad) ber ^üdfe^r ber ^ubcn

unb bem 2Bieberaufbau Don ^erufalem gefc^e^en foil, tt)ät)renb

bie (2täbte be§ Sanbe§ ^ubäa o^ne äRauern finb unb meber

bieget noc^ 21)ore l)aben. Sßd^rcnb fie jeboc^ im S3cgriff finb,

bie ^ühzn §u oerfc^lingen unb if)r 8anb ju üerinüften, fie^e,

fo mirb be§ §errn 3ovn in feinem (SJrimme l)erauf§iel)en, ein

grogeS äilt^^'n ^i^*^ f^^"/ ^o§ öor feinem ^ngefic^t gittern

foüen bie ^ifc^e im 9J?eere, bie 53ögel unter bem §immel, ba§

iBic^ auf bem ?^etbe unb Wz§, ma§ fid) reget unb raebet, unb

aUe 9J?enfd)en, fo auf ber (Srbe finb, unb aüe 3J?auern foÜcn

gu 33oben faden, unb eine§ jeglichen ®d)it)ert foil raiber ben

anbern fein, unb ber §err mirb regnen laffen *!J31a^regen mit

(Schloffen, treuer unb ©c^mefel, über i^n unb fein §eer unb

über ba§ gro^e 53olf, bag mit i^m ift. 5llfo wirb er fic^ bann

f)errli(^, ^eilig unb be!annt machen üor t)ielen Reiben, ha^ fie

erfahren foQen, ^a^ (Sr ber §err ift; fo foUen fie auf bem

i^elbe, auf ben 33ergen 3f^-aelg barniebcr liegen, fogar ®og

unb fein gangeg §ecr, 'JRoffe unb SReiter ; unb bie 2^t)tn roerben

^craugget)en unb fammeln bic 2Baffen, ®d)ilbe, 3^artfd)en,

33ogen, Pfeile, ?^auftftangen unb lange ©piege; unb merben

fieben ^aijx lang ^^euerroer! bamit galten, ha^ fie nic^t bürfen

§ol3 auf bem ?^elbe t)olen, noc^ im 2öalbe l)auen, fonbern üon

ben Söaffen merben fie ^euer galten; unb foüen rauben, oon
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bcnen fie beraubt [inb ; unb pliinbevn, üon benen fie gep(ünbeit

finb ; unb fie trerben fatumeln (^o(b, ©ilbet, Äteiber über bie

9)?Q^cn. 3"' biefer 3^^^ ^^^^^ ^^" ?^5geln unter bem §immct

unb bem ^te() auf bem ?}elbe ein gro^e§ (£c^(ac^topfer ge=

fd)lad)tet rcerben ; unb fie foüen ba§ ?^ette freffen, ba^ fie üoü

werben, unb has 33(ut foufen, bag fie trunfen inerben. (Sie

foüen ba§ i^(eifcf) ber §aupt(eute, ?Jürften, ©tarfen unb ^a§

con allerlei Äriegsleuten freffen. 2)ie ^u^cn merben jeborf)

rcolirenb metjr al§ fieben 9)?onben eine fe^r ernfte ^fli^t ju

erfüllen t}aben, nämlicf) i^re ?5einbe §u begraben, ©ie merben

einen Drt gum 53egräbni§ in 2\xad ausroa^len, nämlid) ba§

5;i)al, ba man ge^et am 3J?eer gegen 9}?orgen ; alfo, baß bie,

fo Dorübergel)en, fid) baüor fc^euen werben ; meit man bafelbft

@og mit feiner 9J?enge begraben t)at, unb foü f)eigen ®og'§

§aufentl)at; fo luerben fie \ia^ Sanb reinigen. „Unb id) luiü

meine §errüd)feit unter bie Reiben bringen ; ba§ aüe Reiben

fe^en foÜcn mein lhtl)eil, ba§ id) ^abc ergeben laffen ; unb

meine §anb, bie id) an fie gelegt l)abe, unb alfo ba§ §au§

3frae[ crfaf)re, ha^ id), ber §err, i^r ®ott bin, öon bem iage

unb ^infürber ; unb bie Reiben erfal)ren, mie' ba§ §au§ ^frael

um feiner 3}?iffett)at willen fei weggeführt unb bag fie fic^ an

mir nerfünbigt l)atten. 3)arum ^abe ic^ mein ^Ingcfic^t öor il)nen

verbürgen unb \:)ahc fie übergeben in bie §änbc il}rer 'Äiöer=

fad)er; öag fie aüjumat burd)'§ (Schwert fallen mußten, ^d)

^abe il)ncn getl)an, wie i^re (Sünben unb Ucbertretungen öer=

bient l)aben ; unb alfo mein ^Ingefic^t tor i[)nen tjerborgen.

3^aium fo fpric^t ber §err §err : 9cun will id) ba§ (^efängnig

^afobö wenben unb mid) be§ gangen §aufe§ ^frael erbarmen

unb um meinen l)eiligen 9camen eifern. ^Dtac^bem fie il)re iSc^mac^

unb alle il)re Sünbcn getragen, womit fie fid) an mir Der=

fünbigt ^abcn ; al§ fie fieser in il)rem ßanbe wol)nten unb

9^iemanb fie fc^redte. ^1§ ic^ fie wieber üon ben 53ölfcrn ge=

bradit unb gefammelt aus ben Säubern il}rer ^^cinbe unb ic^

get)eiligt werbe burc^ fie im ^Ingefic^t üicler Stationen, bann

follen fie erfal)ren, "ta^ idi ber §err it)r @ott bin, welcher

guließ, bag fie in bie ©efangenfc^aft ber Reiben geführt würben;

aber fie aud) wieber gefammelt in il)r eigene^ 8anb unb auc^

nid)t einer Don i^nen gurüdgelaffen würbe. Unb will mein ^In*

gefid)t nic^t mel)r t)or il)nen öcrbergen ; benn ic^ ^abe meinen

®eift über bas §au3 ^imd ausgegoffen, fpric^t ber §err§err."
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3(u§ bem ^or^crgcf)enben eiferen tüir, bag bie Reiben er=

fat)ren [otten, lute ba§ §qu§ 3[i'ac( urn feiner ©ünbe tüiÜen

tücggefü^ret unb burd) bie §anb ®otte§ tuteber terfammelt

würbe, nad)bem ey feine (Sct)ma(^ unb aüe feine ©ünbe gc=

tragen i)atte, unb ha§ §au§ ^frael wirb erfal^rcn, bag e§ bcr

§err, fein ©ott mar, ber e§ ijat laffcn unter bie Reiben ti)eg=

füfiren, unb bag er eö mar, ber eö iuieber in fein Öanb t)er=

fammelt unb befd)ü^t ^at, unb ha^ @r fein ^2{ngcfict)t nic^t

me()r öerbergen mirb ; benn @r ^at feinen ®eift über ba§

§au§ ^frael au^gegoffen.

D, bu blinbeä, f)al§ftarrige§, (jartt^ergigeS (55efd)(ed)t, ba

nun bie 33ibel unter allen Golfern ift, racrben fie nun fo btinb

fein, biefe "^ropfjejeiung §u erfuüen unb e§ nic^t tniffen, bi§

ta^i ^erberben über fie fommt. SBoju biefe ^linb^eit? 2lrf),

wegen ber falfrfjen ßcl)rer, welche i^nen fagen, bie 33ibel muffe

geiftig ausgelegt merben. 5(nbere erklären, bag man bie $ro=

^^egeiungen erft bann mirb öerfte^en tonnen, menn fie gang

erfüllt fein merben. 2Benn 2)ie§ ber ?^all ift, fo merben mir

nie ben @erid)ten entgelien fönnen, bie barin t)orl)ergefagt finb,

fonbern mir muffen in ber t^infternig bleiben, bi§ fie plö^lic^

über un§ fommen unb un§ öon ber (Srbe tiertitgen. 2Bo mirb

bann ber ^rofl fein, einen ^ürfblicf gu t^un unb fie erfüllt

§u feljen ? ^3lber gelobet fei @ott, er l}at un§ burc^ ben 9Jfunb

2)anielg gefagt , bag inele e§ begreifen unb . grogen 5?er=

flanb finben, unb bie klugen merben e§ terfte^en, aber feiner

non ben (S^ottlofen mirb e§ üerfte^en. Unb je^t frage icb nun,

mer gottlofer ift, al§ bie abficbtlirf) gotttofen ^üt)rer ber

S3linben, meiere un§ fagen, bag mir nid)t bie (Schrift üerfte^en

fönnen ?

(Sacfiarja, in feinem I4ten Kapitel, ^at un§ öict in Se=

treff ber grogen (Sd)lacf)t unb 9?ieberlage ber i^ötfer gefagt, bie

gegen ^erufalem ftreiten ; unb er ^at un§ mit beutlid)en 2Bor=

ten gefagt, bag ber §err gerabe ju bcr S^xt fonimcn mirb, mo

jene§ §eer bie ^tiebertagc erleibet
;

ja, mirftid}, mä^renb fie nod)

^erufalem beftürmen, unb fdion bie eine §älfte ber ©tabt ge^

nommen, it)re §äufer geplünbert unb il)re SBeiber gefd)änbet

^aben. ®ann mirb i^r lang crmarteter 9J?effia§ plö^lid)

fommen unb auf bem Delberge ftcl)cn, ber üor ^cvufalcm liegt

gegen '3}?orgen, um gegen jene Golfer gu ftreiten unb bie ^uben

§u erretten. (Sac^arja fagt: „®er Dclbcrg mirb fid) mitten
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entgmci fpa(ten, oom "Aufgang bi§ gum 9?iebevgang, fet)r rocit

t)on einanbcu, baß [id) bie eine'^^älfte be§ S3crges gegen ?0^itter=

nac^t, unb bie anbeie gegen 3}iittag meieren, unb p(ö^lid) ein

fet)r gro^e» 2^al bilben wirb, in lueltöcg bie ,^uben oor i^ren

j^einben fliegen raevbcn, rcie fie oor bem (Jrbbeben flogen jur

3eit Ufia, bcö Äönig§ üon ^uba, inbe^ bcv §eiT fommt unb

alle ^eiligen mit if)m. 2)ann raerben bie ^uben jenen (ang

cnnavteten SJJeffiag mit Sffladjt gu i^vev 33efveiung fommcn

fet)en, fo irie fie i^n immer erraartcten. (Sr mivb itjre ?^einbe

ocrnidjten unb fie erretten gu einer 3^^^ i'ö [^^ ^n ber größten

Jrübfot finb, unb fie t)on i^ren ^einben Verfettungen werben

foDen. 2Bic roerben fie jebod) erflounen, menn fie eben im

33cgriff finb i()rem (Srtöfer ju ^^üßen §u faücn, um it)n a(§

if)rcn 3}?effia§ onjuerfennen, unb bie ?[)?aa(e an feinen §änben,

?5üBen unb Ruften fe^en, unb bei näherer Unterfuc^ung gugleicf)

^efum Don ^cajaret^, ben ^bnig b^r ^uben, ben fo lange Der=

irorfenen SDIcnfdjen erfennen« rcerben? 2Bo(}( fagte ber •Pro=

p^et, fie roerben trauern unb meinen, eine jebe ?^amitie unb

aüe it)rc 2öeiber. %bix bem .^immct fei 2)anf, i^r Xrauern

mirb {)ier ein @nbe ^abcn; benn er rairb i^nen i^re ©ünben

vergeben unb fie Don alien 53erge^ungen reinigen, ^erufatem

mirb eine ^eilige ©tobt fein t)on jener ^z'it an ; unb man mirb

ge^en im ganjen ii^anbe mie auf einem ©efilbe, von (5^ibea nac^

3f?imon §u, gegen 3J?ittag ju ^erufalem ; benn fic roirb erfjaben

unb bemo^net werben an i^rem Ort, unb man mirb barinnen

rco^nen unb ^erufalem rairb nid)t met)r jerftört merben; „ju

ber ^z'xt mirb ber §err nur (Jiner fein, unb fein DZame nur

©iner, unb er mirb ^önig fein über aüe Sanbe."

:3o^anne§, in feinem Uten ^apitet ber Offenbarung, gibt

uns nod) genauere Dcac^ric^tcn ton bemfelben ©reigniffe. (5r

cr5ät)lt uns, ba^ nac^bem bie (Stabt unb ber Jempel von bcn

3uben raieber erbaut finb, fo mirb bie ^eilige (Stabt Don ben

Reiben grcei unb Dierjig iD^onate jertreten merben, tt)ä{)renb

tt)e(d)er 3^it gmei |3ropt)eten beftänbig prophezeien unb große

Sßunber t^un merben. Unb es fc^eint, al§ ob ha^ §eer ber

Reiben Don ben beiben *iProp^eten gel)inbert merbe, bie (Stabt

gänjtid) ^u ^erftören. %bn nac^ einem Streite Don brei 3fl^i-"cn

unb fec^§ SJJonaten gelingt e§ i^nen enbüd), bie beiben "^l^^ro^

pl^cten ^u tobten unb einen großen 2^^ei( ber (Stabt gu Der=

^ecren
; fie fenben einanber ©cfc^cnfe, megen be» Globes ber
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bciben -Propheten, unb unterbeffcn luevben fie it)rc 8eid}nanie

ntd)t (üffen in ©räbcr legen, fonbevn i^rc Seidjname lücvben

liegen auf ben (Waffen bei* großen ©tabt ^eviifalem, brei XaQZ

unb einen ()alben ; möljvenb biefev 3cit luevben bie ^eerc bet-

reiben, bic Qu§ t)ielen 33ölfei-n , (S^efcf) (echtem unb 8u"9fn

bcfletjen, buvd) bie (Stobt bei ^uben ^ie^en unb il)ve öcicbnamc

au\ ber ©trage tiegen fe^en. ^2lbcv nac^ breien klagen unb

einem l)atben fä^vt plö^Iicf) bei ©eift be§ Öeben^ uon ©ort in

fte, unb fie ftet)eu auf unb treten nuf \^u ?}ü§e, unb eine

groge ?^urd)t fällt über bie, njcldie fie fet)en. Unb bann luerben

fie eine groge ©timme üom §imnie( ^u it)nen fogen l)bren :

„(Steiget t^erauf", unb fie luerben auffteigen in ben §intmel in

einer 2BoIfe, unb i^re ^^einbe werben e§ fe^en. ^^adibem nun

aüe bicfe ^Dinge befc^rieben finb , bann fonmit ^as^ öon

§efefic( ern3äf)nte ßittern unb ba§ (Spalten be§ Delberge^, öon

bem (Sac^arja fpric^t. ^o^anneä fagt: „3^ ^^^'f^^^^G^n Stunbc

n)arb ein groge§ ©rbbeben, unb ha§ 3et)nte 2l)eil ber (Stabt

fiel, unb n)urbeu getcibtet in ber (Srbbebung fiebentaufenb 9knien

ber SyJenfc^en. jl)arauf irurbcn groge (Stimmen im §immel

laut, bie fprad)en : ©§ finb bie 9^eic^e ber 2Belt unfereS §errn

unb feine§ S^riftug roorben, unb er rairb regieren üon @iiitg=

feit 5u ©tüigfeit/'

^act)bem nun biefe großen üon biefen ^^rop^eten errcäbnten

©reigniffe befd)ricbcn lüorben, mü id) nur bemerfen, ha^ eä

nic^t fc^uier ift ein^ufe^en, bag fie aüe beutlic^ finb, unb eine

bud)ftäblid)e ©rfüÜung l)aben. @§ mag genügen 3)ie§ ju fagen:

jj)ie 3wben werben l)eimgefül)rt unb bauen ^^^ufaicii^ inieber

auf. jt)ie 33ölfer öerfammeln fic^ gegen fie in einen (Streit.

^i)xt §eere belagern bie (Stabt unb ^aben me^r ober weniger

'SRadft über fie wä^renb brei unb einem l)alben 3<^^^"C- ®^n

^aar jübifcf)e ^ropt)eten üer^inbern bie ?^einbe burd) i^re mä(^=

tigen 2Bunber bie ^uben gang §u überwinben, bi§ fie gule^t

ermorbet werben, unb bie (Stabt grogen 2^^eil€ ber SBillfür

il)rer ^einbe überlaffen ift , wä^renb brei unb einem l)alben

Xagc ; bie 'iprop^eten ftel)en t)on ben 3lobten auf unb fahren

gen §immcl. 2)er 3)^effia§ fommt, ma(i)t bie @rbe beben,

toerni(^tet t)a§ §eer ber Reiben , befreit bie ^uben , reinigt

3erufalcm. öerbannt alle ^ottlofig!eit üon ber (Srbe, erwedt

bie ^eiligen öon ben 2^obten, nimmt fie mit fid) unb beginnt

fein taufenbjä^rigeg 9leic^, wäl)renb weld)er 3cit fein ®eift auf
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aües ^k\\d) auSgegoffen fein trirb; 9}^cnfd)en unb 3^^ieve,

^ögel unb ©cf)(aiigcu meiben gang unfrfiäbUc^ fein, unb bic

(Srbc irivb öoü fein t»on ?Jiteben unb ber ©rfenntni^ Don ber

§erilid)feit ©otte^ , lüic ba§ SBaffev bie Xizit be§ 9}?eei-c§

bebecft
; unb ba§ 9^eid), ©eraalt unb W^ad)t unter bem ganjen

§immc(, rairb bem (}ei(igen 53oIfe beg §öd)ften gegeben raerben.

2Bä()renb biefer taufenb ^a^ve rairb ber 3leufel gebunben

fein unb feine iDkd)t über bie Mnber ber 3}?enfrf)en t)aben.

Unb Don ber (Srbe rairb ber ?^(ucf) genommen fein, ber burc^

ben %\xii fam. Sitte Xt)äler foflen er^öt)ct raerben, unb alle

Serge unb §üge( fotteu geniebrigt raerben ; unb raa§ ungleich

ift, fott eben unb raog l)öcferid)t ift, foü öerebnet raerben ; 1)ornen

unb ^iftetn fott mon nic^t mel)r finben, fonbern bie gange

@rbe fott il)re ©rgeugniffe in Ueberflu^ ben ^eiligen ®otte§

geben. Unb raenn taufenb ^ö^re oottenbct finb , rairb ber

(Satan lo§ raerben au§ feinem (^efängni^ unb rairb au§gel)en

ju Derfübren bie Reiben in ben Dier Orten ber ©vbe, fie gu

üerfammeln in einen ©treit, um fie gu fül)ren gegen ba§ §eers

lagcr Der ^eiligen. 2)ann rairb ber groje unb le^te Äampf
graifd)en ®ott unb (Satan um bie §errfc^aft ber ©rbe ftatt=

finben. (Satan unb fein §eer rairb oernic^tet raerben. dlad)

biefen großen !J)ingen fommt ba§ ©nbe ber (Srbe, bie 5lufer=

ftei)ung ber ©ottlofen unb haä jüngfte ©eridjt. Unb c§ rairb

eine neue (Srbe unb ein neuer §immel fein, benn bie crfte (5rbe

unb ber erfte §immel raerben oergangen fein , ba§ ^ei^t
, fie

raerben au§ bem geitlic^en 3ufl'^"be in ben eraigen terraanbelt

unb 5u einem paffenben 3Bo^nfi^e für bie Unflerblid)en gemacht

raorbcn fein. 3)ann fommt ^erufalem t)on ©ott au§ bem

§immel ^erab, nad)bem e§ ebenfo neu gemacht raorbcn ift, raie

ber ^immel, unb bie (Srbe. „3)enn fiel)e", fagte er, „id) mac^e

Slttcy neu." ^iefe neue (Stabt, bie auf ber neuen (5rbe ift,

unb @ott, ben §errn, unb ta^ Öamm in il)rer 9J?itte l)at,

fd)eint bem 3}?enfc^en gum eraigen SBoljnfitj beftimmt gu fein,

fo ba^ inir gulcl^t, nac^bem rair un§ nad) einem Orte über

bie (^rengen ber 3fit unb be§ ^aume§, raie ber 3)id)ter fagt,

gefeljnt, unfere gehörigen (Sinne erhalten ()aben unb gur (£r=

fenntnig gelangt finb, 'iia% ber 5[Renfd) bie Seftimmung hat,

eben benfetben ^^laneten, auf bem er guerft erfdiaffen raurbe,

eraig gu befi^en ; rae(d)er erlöst, gel)eiligt, erneut
,

gereinigt

unb gubereitet raurbe als eine eraige (Srbfc^aft für bie
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Unfterbltc^fett unb ba§ ciuigc Seben
;

[eine ^auptftabt luivb bie

^eilige «Stabt unb in bcr ä)iittc ber ^^uon @otte§ fein, Don

tt)0 Quy ev regieren luivb ; unb [te mirb oon einem lauteren

(Strome be§ Icbenbigen 2Baffer§ flar luie ein Ä'ri)ftaCl bewaffert

ttjerben ; ber ging öon bem (^tu^(e (5^otte§ ; tt)ä()renb fie auf

jeber «Seite mit 33äumen non unoergänglicf)er ©c^ön^eit ge=

fc^mürft ift.

„(Selig finb, bie feine Gebote ^a(ten, auf ba^ fie ein 9ied)t

t)aben gu bem S5aum be§ Sebenä unb ju ben 3^t)oren eingeben in

bic ©tobt.'' ^e^t fongen njir an, bie Söorte be^ §eilanbe§

ju oerftet)en : „Selig finb bie Sanftmütf)igen, benn fie luerben

ba§ ©rbreic^ befil^en." Unb aucf) bas Sieb, n3eld)e§ 3o^)ann2^

im §immel ^örtc, unb bog fo enbete : „2öir rcerben auf (Srben

^errfc^en." Sefer, rounbere 2)icf) nid)t; gefegt, 3)u ttjürbeft in

ben §immel aufgenommen, um bei ben (Srlö^ten aller 55ölfer,

(55efd)ted)tcr unb 3""9^" 5" W^^t ^^^ ^^^ itjmn §u fingen, unb

ju 3)einem ©rftaunen ift ber gange §immel Dotier ^yreube,

n3ät)renb fie bie unfterbtidje Seier anftimmen, in freubiger (5r=

raortung be§ Z(XQZ§ , an weldiem fie auf ber @rbe regieren

werben — auf einem -pioneten, ber je^t unter ber ^errfrfiaft

be§ Satang ftel)t , ein Ort be§ @lenb§ unb Unglücf^ , Don

bem, rcie "Jiu glaubft, 2)ein froher (Steift auf emig geflol)en ift.

®u tüirft Diellei(l)t einen ^ugenblicf crftaunt fein unb 2^ic^

fragen, n}arum t)abe id) benn niemals etrca§ baDon in ben

^ird)en ber @rbe gehört '? Sßo^ton, mein ^^^reunb, barauf mürbe

gu antmorten fein: 2öei( jI)u gu einer 3cit lebteft, in meld)er

ba§ 33olf bie Schrift nicf)t Derftanb.

^bra^m mürbe 2)ir fagen, 3)u Ijätteft bie 53erl)ei§ung

lefen foüen, bie il)m ©ott machte, 1. S3. SD^ofe 17, 8, mo (^ott

nid)t nur feinem Samen, fonbern aud) il)m ha^ Ö^^Ss Öanb

©anaan §u eiüiger Sefiljung geben roirb. 2)ann ()ätteft 5)u

aud) bag 3fiipi6 Stepf)ani lefen foüen, 2lpoftelgefc^id)te 7, 5,

morin e§ l)eigt, ba§ ^braliam nie bie Dert}ei^enen 3^inge be=

tommen ^atte, fonbern immer noc^ ^offte Don ben 2^obten auf=

§uerftel)en unb in ba§ Sanb ßanaan gefül)rt ju merben, um
c§ §u befi^cn. ^a, fagt §efefiel, menn ®u ba§ 37fte Äapitel

meiner "^ropliegeiungen gclefen l)ätteft, fo mürbcft 3)u bic be=

ftimmte 35er^ei^ung gefunben ^aben, ba^ @ott bie ©räber be§

gangen §aufeö ^fvaet auftl)un miH, meiere tobt maren, unb

i^re Derborrten Ö^ebeine fammeln, unb fie mieber gufammen
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bringen mil, ein jcglic^c^ ju feinen ©ebeinen, unb il)nen j^tcifc^,

albern unb §aut geben, unb feinen Dbem in fic bringen raifl,

unb fic leben foHen ; unb onftatt , ha^ fie al^bann in ben

§imnic[ aufgenommen, foUen fie in ba§ l^anb ©anaan gefübrt

merben, \mid]ts ber ^err i^nen gab, unb fie foÜen e» befi^cn.

5lber immer noc^ erftaunt, fönnteft jI)u '$)idf §u §iob n3enben,

unb er überraf ct)t
,

^^^lanben anzutreffen , ber mit einer fo

einfad)en (£acf)e gan§ unbefannt ift , tuürbe aufrufen : Safeft

!j)u nie mein I9teg Kapitel, oom bem 23ften bi^ gum 27ften

S^erfe, lüorin e§ l)ei^t : „^d) mm]d)t, \)a^ meine $Borte in ein

SBucf) gefc^rieben luürben ; id) meig, ha^ mein @r(öfer lebet ; unb

er luirb mid) f)ernad) ou§ ber (Srbe auferroecfen , benfelben

merbe id) mir fe^en; unb meine klugen werben i^n fc^auen

unb fein ?^rember ; unb merbc barnad^ mit biefcr meiner ,§aut

umgeben merben.'' (Sogar 3)at)ib, ber fuße (Sänger üon ^frael,

mürbe 3)id) an feinen 37ften 'i|3fatm erinuern, morin er rcieber-

^o(t: „1)n (SIenben roerben haS^ ßanö erben auf emig, nad)bem

bie Söfen ausgerottet finb." Unb ^ulet^t mürbcft Xn, um bie

(Sac^e ^u beenbigen, bie fanfte (Stimme be§ §ei(anbc§ öer=

nebmen, ber in feiner -ßrebigt auf bem Detberge auSbrürflid)

fagt: „Selig finb bie (Sanftmütbigen , benn fie merben bag

©rbreic^ befil^en!" ^iTiarauf mürbeft Xu. antworten, allerbingS

^abc id) biefe Stcüen gelefen, aber man lehrte mic^ immer

gu glauben, ha}^ fie nic^t biefen «Sinn l}ätten, beS^atb ücrftanb

ic^ fie bi5l)er nid)t. Öa^ mic^ bem ^olfe fagen, meiere SBunber

fid) meinen ^^licfen gegeigt baben, feitbem id) im §immcl bin,

obg(eid) id) nur einen furgen ÖJefang gcljört babe, ^d) l)abc

graar üiet t)on ber § err lic^ feit be§ ^immelg gel)ört, al§ id) noc^

auf (Sröen war, aber nie backte id) boran, ha^ id) fie genießen

unb l)offen mürbe mieber auf bie @rbe gu fommen. 2)er §ei=

lanb fagt: „Sie l)aben 3J?ofe unb bie ^ropl)eten ; wenn fie

il)nen nid)t glauben
, fo werben fie and) nid)t bem glauben,

ber Don ben ^^obten auferfteben wirb."

2Bir wollen je^t wieber ben ©egenftanb aufnebmcn, ber

t)on ber 3ufurift beS 9J?effiaö unb non ber ^Infunft beg l)err=

Iid)en jlageg t)fl"belt, bor ha§ taufenbjätjrige 9^eid), ober bie

9^ul}e öon taufenb 3al)ren ^ei^t. 2luö bem Gebiete ber '^h-o=

pl)egeiungen, ba§ wir burcbgenommen ^aben, entnel)men wir

juerft, ba^ jener glorreicbe iag mit ber perfönlid)en 3"f""ft

(Sl)rifti unb ber ?(ufer[tel)ung aller ^eiligen fommen wirb.
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3Jüetten^\ ba§ oüc ©ottlofen uon ber (£rbe werben t)eitt(gt

ttjevben, burc^ bte furditbaren (Si^eiic^te ®otte§ unb buvd) ?Jcuev

gu bei 3<^it feiner ^Infunft, fo ba^ bie (Srbe buvd) ^^euer rctrb

t)on feinen gottlofen ©inroo^nern gereinigt lucrben, tuie e§ einft

burd) 2öaffer gefc^at) ; unb e§ roirb bem ^riefter ge^en luie

bem 53o(fe, fo ba^ luenig Scute überbleiben. 2)iefeg ^erborren

bej^iet)t fid) weit me(}r auf bie gefallene ^ird)e, al§ auf bie

Reiben ober i^uben, bie fie je^t ju befe^ren fud)en. 2öet)e euc^,

it)r Reiben, ba^ i^r eud) ba§ ißol! be§ §errn nennt, i^r ()abt

ba§ @efel^ @otte§ burd) eure UeberUeferungen ^u ^'^ic^te ge=

mad)t; benn umfonfl ruft it)r, §erv, §err, ba il)r nidjt 2)a§

tl)Ut, was Scfu§ befiehlt; umfonft betet il)r it)n an, ba it)r

anftatt feiner Se()ren bie Gebote ber 3J?enfd)en Ic^rt. ®et)t, ba§

(Bdiroert ber ^ac^e f)ängt über eud), unb tncnn i^r nic^t 33u§e

t^ut, fo wirb e§ batb auf euc^ fallen; unb an jenem ^age

wirb e§ beffer für bie ^uben unb Reiben al§ für euc^ fein,

(ge^t, il)r fd)meid)elt eud), ba^ jener glorrreicfte, t)on ben *i)3ro=

^I)eten erwähnte 2;ag burd) eure neuen (Svfinbungen unb ®elb=

plane kommen wirb , bie nur gemad)t werben finb , um bie

l^uben unb Reiben gu ben -ßringipien ber öerfd)iebenen (Seften

§u befe^ren, bie jel^t unter euc^ ejiftircn ; unb wann 3)ie§ gc=

fc^e^cn ift, fo l)offt it)r ein taufenbjät}rige§ 9leic^ ju fe^en, fo

wie il)r e§ eud) wünfc^t. 3)ie ^uben unb Reiben werben jeboc^

niemals al§ ein ^ol! nac^ einem anbern '^Plan befel)rt werben,

al§ nad) bem, ber in ber S3ibel gur großen 3Bieberl)erftelIung

;3frael§ angegeben ift. Unb i^r fclbft l)abt ben 93unb gebrochen

unb mac^t eud) fo fd)neCl wie möglich jum ?^euer reif, galtet

mic^ jeboc^ nicfet für euren ^cinb, weil id) cuc^ bie 2Ba^rl)eit

fage, benn ®ott ift mein S^^g^r ^^6 ^^ ^^^^ Seelen gu fel)r

liebe, ala ic^ euc^ eine 2öal)rl)eit oorent^alten foüte, wie j'trenge

fie auc^ fd)einen mag. 2)ie Sunben eine§ ?^i:eunbe§ finb beffer,

als bie ^üffe eine§ i^einbes. 2Ba§ nun bie 3^i£^c^ ^er S^it

anbetrifft, fo entftel)t oft bie ?5rage, wann foüen biefe 3)inge

eintreten, unb welche ß^idien foHen gefd)e^en, wann biefe 1)ingc

fid) ereignen werben ? Dft würbe id) gefragt, ob bie 3^^*

na^e wäre; ic^ will cuc^ baber 3llle» fagen, bamit il)r felbft

wiffen mögt, ba§ fie nat)e, ja fogar fd)on Dor ber 3lf)ür ift,

unb eud) nic^t barauf ju üerlaffen braud)t, ma§> 5(nbere wiffen.

(Se^t ^um Scifpiet ben Apfelbaum unb aÜe 33äumc an,

fobalb als i^r Öaub !ommt, fo wigt il)r felbft, "üa^ ber (Som*



— 48 -

mer mtft tft ; alfo aud), raann i^r gvoge ©vbbcben, §unger§=

not^, "ißeft unb böfe Äianff)eiten aüer 2lvt fe^en racrbct; wann

bic Äee qu§ tt)rem 33ette treten, unb 2I(Ie§ in Slufru^r, ben

33öl{ern bange fein luiib unb §agen unb bie 3J?enfd)en öer=

fc^mad)ten werben Dor ?^urd)t unb öor 2Barten ber 3^ingc,

bic fommen foden auf (Srben, luann i^x Ssi«^^" f^flf" werbet

am §imme( unb auf @rben, S3lut, ?5euer unb 9f?auc^ ; wann

bie Sonne Derbuntelt, bev SJ^onb b(utrotf) werben wirb, unb

bte <£tcvne au§ i()i"en Sahnen werben gefAlcubert werben —
wann it)r fe^en werbet, wie bie 3"ben nac^ i^erufalem ^eim=

gefüt)rt, unb bie §eere ber Golfer fic^ gegen fie fammeln werben

gum Streit — bann tonnt i^v Doütommen wiffen, ba^ feine

3utunft na^c ifl, fogar üor ber Zijixu. 2Öa^rlic^, wa^vlic^,

id) fage euc^ : „J)ie§ ®ef(i)Ied)t wirb nic^t t)erget)en, bi§ bag

biefe§ 3l(Ie§ gefc^e^e. " §immet unb (Srbe werben ocrgeljen,

aber nic^t ein ^Jßort t>on äüem, wa§ ber §err burc^ ben ä)?unb

aüer feiner Zeitigen ^rop^eten unb ^poftel gcfproc^en ^at, wirb

unerfüllt bleiben. 2Ber nacf)fet)en will, wa§ bie -ßrop^etcn unb

felbft ^cfu^ ßt)riftu§ über biefen (^egenftanb gefagt ^aben, ber

wirb fid) überzeugen, ta^ aüe bie 3ei<^en, öon benen ic^ ge-

fproc^cn ^abe, beutüc^ al§ bie äetcften feiner ^nfunft ange«

geben finb. ^^ber tro§ aöer biefer gefd)riebenen 2)inge, wirb

feine 3i^funft bie 2BeIt plö^tid) überrafc^en, wie gu ben 3ettcn

9?oa^'§ ba§ 53olf üon ber Sünbflut^ ^inweggerafft würbe.

2)er ©runb ift ber, fie wollen bie $ropl)eten nidjt ücrfte^cn.

Sie woüen teine vernünftigen 8el)rcn leiben ; ibre D^ren l)aben

fic^ üon ber 2öa^rf)eit abgewanbt unb bcn fabeln jugete^rt,

wegen ber fatfd)en ße^rer unb 33orfd)riften ber Wm\(i)zn; unb

wa§ nod) fd)limmer ift, wann (SJott ü)?änner au§fenbet mit bem

neuen unb ewigen 33unbe unb i^nen Äraft üerlei^t, bie 3Ba^r=

l)eit 5U bezeugen, fo werben fie be^anbelt, wie bic 2)iener

@otte5 t)or it)nen üon bcn gefallenen Äird)en bel)anbclt worbcn

finb
;

jebe .^ird)c wirb i^ren eigenen 2Beg ge^en, unb fie wer*

ben einftimmig fagen: „2Bir bebürfen biefer neuen 2)inge nic^t,

ber gute alte Seg ift ber befte;" inbeffen fie ju berfelben 3ctt

aber fo Diele Derfc^iebene 2Begc ge^en, aly e§ Settcn gibt, unb

fte nur einig finb, wenn fie bie ?^ifd)cr unb ^ögcv, bie ©Ott

fenben wirb, üerfolgcn unb gegen fie alle nur möglichen 53er=

läumbungen aufbringen. Uhzi bem §immel fei '^ant, c§ gibt

unter jcber Scftc Seute, bie bemüt^tg bie SBa^rljcit fudjcn,
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öon benen bie ©timmc bei* SBa^rcit gefannt fein luivb, unb

bte in ben neuen unb etuigen S3unb luerben ge[amnie(t unb

gepflegt lüevbcn; unb fie luevben in bie ?^amilie ^fvaet aufge=

nonimen unb mit it)nen öcrfammett inevben unb an bemfelben

S3unbe bei" ^er^ci^ung ^^eil ^aben. ^a, mz ^eveniia^ im I6ten

Kapitel feiner ^rop^egeiungen fagt: „'J)ie Reiben mevben gu

bir fommen Don ber 2öelt (5nbe unb fugen: Unfevc S3äter

f)aben fatfc^e unb nichtige @ötter gehabt, bie nid)t§ nü^en

fönnen." "So mic aber bie ^uben feine evfte 3«^"!^?^ übcr=

faf)en, weit fie nid)t bie $vopf)eten öerftanben, unb atle i^re

Hoffnungen auf feine g(oneid)e S^^^iinft in ben letzten 3;^agen

fe^en, um !3fvQe( '!)a& ^eic^ n^ieber^ubringen, unb fie an i()ren

t^einben gu rächen, unb mcgen biefeg 3^Tt{)um§ abgebrochen

unb jerftreut ttjurben; fo merbcn auc^ bie §eiben bie ^H-op^c=

jeiungen in S3etreff feiner gujeitcn 3"fnnft baburrf) überfe^en,

ba^ fie biefelben mit bcm jüngften ©ericfit öermec^feln, raetcf)e§

taufcnb ^aljre fpätcr fommen luirb. ^ber bie Reiben merben

burc^ biefen unglücfüc^en 3^'rt^um mcf)t abgebrochen unb §er=

ftreut, fonbern ^ermalmt merben.

D ! meine trüber nacf) bem ?J(eifcf)e, meine iSeetc trauert

über euct); unb f)ätte ic^ eine Stimme mic eine ^trompete, fo

mürbe ic^ rufen: „(Svmacfiet, ermac^et au§ eurem (Sd)tafe, benn

bie $z\t ift erfüüt, euer 5Serbcrben ift na^e." ®enn id) f)abc

üom Herrn ber §eerfcf)aaren gehört, eine 33ernicf)tung mirb

über bie gange ©rbe fommen. „^adji md) bereit tor eurem

©Ott ju fte^en! @rmacf)e, o §au§ ^f^'^tel, ergebe bein §aupt,

benn Seine (Srlöfung ift na^e
;

ja, gefjet, ge^et öon ^ier, unb

öerfammelt eud) in ber §eimat, nad)bem i()r lange gerftreut

gemefen feib; baut eure Stäbte auf; ja, fommt ^erau§ au§

ben 53ötfern, t)on einem (Snbe be§ §imme(§ jum anbern; aber

flüchtet nic^t eilig ; benn ber §err rairb üor eucf) ^erge^en, unb

ber ©Ott ^frael mirb hinter euc^ fein. Unb enblicf) fage ic^

aüen ^u'btn unb Reiben, t^ut 33u§e, t^ut 33uge, benn ber

gro^e Sag be§ §errn ift naf}c; benn menn id), ber ic^ ein

SO'ienfd) bin, meine Stimme erfiebe, unb euc^ gur ^uge rufe

unb i^r ^agt mic^, ma§ merbet il)r fügen, mann ber Slag

fommt, mann bie 3)onner i^re Stimme bt§ §u ben (Snben ber

@rbe fenben unb gu ben Dl)ren ber Öebenben fpred)en merben :

„Z^nt ^u^e unb bereitet eucf) gu bem großen Sage be§ §errn."

3a, ferner, mann ber S3li^ augge^en mirb öom Einfang unb

4
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fc^einen bi§ gum 9aebergang, unb feine ©timme ju aÜen

ßebenben ertönen laffen, unb bie D^ren %ün, bie ^orcn, 51!=

tevn machen iniib, wegen ber 2ßovtc : „^f)ut 33uge, benn ber

gvoje ZaQ bes §eivn tft gefommen." Unb lütebeium tütfb ber

§err feine (Stimme uom §tmme[ ertönen I.affen unb fagen

:

„§ört, if}r 33ö(fer ber @rbe, ()ört bie SBorte jcneg ®otte§,

ber cucf) fc^uf : £) i^r 53ö(fer ber (Srbe, lüie oft l)Qbe 'ic^ euc^

berfammcln luoüen, mie eine §enne it)re ^üc^lein unter it)ren

?^lügeln, unb i^r ()abt nid)t geinoüt? 2Bie oft t)Qbe ic^ eucf)

geiüornt burc^ ben SJJunb meiner S)iener, burd) btenenbe

^ngel, unb mit meiner eigenen (Stimme, burc^ Bonner, S3üg,

(Stürme, gro^e .§Qgelfd)auer, Hungersnöte unb böfe Ärani=

Reiten aüer 'ävt, mit bem großen ®d)aü einer trompete, burc^

@erid)te unb burd) bie (Stimme ber S3Qrml)er5igfeit, ben gongen

Üag lang, burd) "iPreiS unb ©^re unb ben 9ieid)teum be§ etuigen

Sebcn§ ; unb t)abe eud) gu einer ewigen Seligfeit erretten

troüen, unb if)r l)abt nidjt gcmoüt." „(Siel)c, ber Xag ift gc=

fommen, mo ber ^ed)cr be» 3ovne§ meinet Unmiüen^ Doli ift."

(So ^ei^t ba§ ©ebot, me(c^e§ ber §ei(anb auf (Srben ben

5[)Zenfd)enfiubern lehrte.

Xa mir je^t im ungemeinen bie erfüllten unb noc^ nid)t

erfüllten ^^rop^egeiungen burd)gangen ^aben, fo rooüen mir

je^t meitergel)en unb bicfeö @ebot erfüllen unb ha§ 9^eic^

@otte§ fuc^en. 2)o(^' möchte id) öor^er bem Öefer noc^ cinmol

ratzen, mic^ nid)t bei biefen 9cad)forfd)ungen §u begleiten, racnn

er nid)t bereit ift 5(lle§ gu opfern, fogar feinen guten 9^amen,

imb felbft nöti)igenfaü§ ba§ geben, a(§ ein Dpfer für bie

2Bal)r()eit; benn foüte er einmal eine @infid)t üon bem iReic^e

®ottc§ befommcn, fo mirb er ein folc^eg (Sntgürfen empfinbcn,

'üa^ er nid)t el)cr gufrieben fein mirb, bi§ er ein Bürger be-Sfelben

ift. Unb bod) mirb e§ oon einem jeben anbcrn 9leUgion§=

ft)fteme, ma§ jel^t auf @rben ift, fo oerfd)ieben fein, ba§ er fic^

munbern mirb, mie ^emanb, ber bie 33ibel Iie§t, bie (Sljftemc
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bev 9}?cnid)cn für ha^ "iRüd) ®otte^ l^alten founte. @§ gibt

geraijfe ^uäftc, 53oa-e(i)te iinb (Segnungen in bent Ü^eic^c

(5^ottc§, bie man in feinem anbein 9leid)e finbct, unb bie and)

fein anbeveg 33o(f (}Qt. 2)abuid) untcrfc^ieb e§ [ic^ Don aüen

anberen ^fJeic^en unb (St)ftenien, fo ba^ ber fovfc^enbe @ei|'t,

ber nad) bem 9leid)e @otte§ trachtet, unb einmal mit ben @igen=

t^ümlid)feiten bcSfetben befannt ift, fid) nicmalsS ivren, fonbern

immer raiffen t'ann, raann er e§ gefunben {)at. ©^e wir jeboc^

unfcre 9Zad)for[c^ungen \ueiter fortfefeen, fo raoHen mir un§

über bie ^ebeutung be§ 3tu§brucfe§ ha§ „^eic^ @otte§", ober

über ben ©inn, in irelc^em luir e§ brauchen, oerftänbigen
;

benn (Sinige bc5iel)en biefcn ^u^brucf auf bie §err(ic^feit im

§imme[ unb ^nberc auf bie ^crfonlidjen ©cniiffe i^reu eigenen

(Seelen, inbe^ 5(nbere i()n auf feine auf @rben eingefe^te 9ic=

gicrung be5ie^en. 3Benn rair nun t)on bem 9^eic^c (^ottt§

fpredjen, fo umnfd)cn mir, ber Sefer möge öcrfteljen, ^a^ rair

feine auf (Srben cingefcl^te .Regierung meinen.

Öefer, mir betreten je^t ein mciteg %dh, um ein ^önigreic^

gu fud)en. 3)o(^ t)alt, mir mollen fragen : 3Ba§ ift ein Äönig=

reid) ? 2)arauf antmorte id) : 3ur S3iibung cine^ ^önigrcid)e§

im §immet ober auf ©rben ge()örcn öicr 3)inge, nämüd), ^u=

erft : ©in ^önig
;

gmeiten» : Beauftragte Beamte, bie bie gc=

()örigen ©igenfiaftcn befi^en, um feine Berorbnungen unb

^efe^e au^^ufü^ren ; brittcn§ : @in ©efe^bud), nac^ melc^em

bie llntertt)anen regiert merben ; unb Dierten§ : Untert()anGn, um
regiert gu merben. ®a, mo biefe ^inge in il)rer gehörigen

£)rbnung unb regelmäßigen Bollmac^t oor^anben finb, beftel)t

ein ^önigreic^ ; mo aber ein§ öon biefen fe^lt, ba löst fid) ^a^

^Jieid) auf; c§ ift a(fo nic^t met)r, bi^i e§ mieber auf biefclbe

SBeife gebiibet mirb. 3" biefer Bc^ie^ung x]i ba§ ^f^eicb ©ottes,

mie a(Ic übrigen 9*ieic^e ; überaß, mo mir finben, \)a\^ bie 33e=

amten non bem §errn ^z]ü gef)örige 53ollmad)t unb (Sigen=

fd)aftcn erf)a(ten t)aben, unb ha^ feine ©ebote unb @efe§e rein,

unoerfälfd)t Don ben 53orfc^riften unb ^erorbnungcn ber 9)?en=

fd)en finb, ba befte^t 'iia§> 9^eid) @otte§, ha ift feine 9Jlad)t

offenbar, unb feine Segnungen merben genoffen, mir öor alten

3eiten.

2öir moüen jeljt furj bie ©rric^tung be§ ^J^eid)e§ @ottc»

in ben Xagen ber 3Ipofte( burd)get)en.
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!J)te elfte 2Ingeige oon feiner nat)cn ^nfunft luurbe bcm

<Bad)ax\a »on einem (Snget gegeben, ber i^m einen <Sot)n t)ev=

^ie^, ber bem .^onig noronge^en njürbe, um feinen 2Beg ^u

bereiten, ^ie näc^fle Cffenbarung irurbe 5[)?aria unb enblic^

l^ofepf}, bon einem fjeiligcn Sngcl gemodit, ber bic ©eburt bc§

9J?effiQ§ t)evf)ieg ; mä^renb fic^ 5U gleicher geit ber (jeilige @eift

©imeon im !Jcmpc( offenbarte, baß er nic^t e^er fterben roürbc,

a[§> bi§ er ben ^eitanb gefe^en ()ätte. So fingen qüc biefe

§irten unb treifen 9J?änner an§ bem 9J?orgenIanbc an
, fid)

unau§fpred)lic^ gu freuen unb raaren üoöer ^errlic^feit, inbe^

bie 2BeIt nic^t bie Urfac^e i^rer ?^reube fannte. Xarauf fd)ien

5lC[e§ in ftummer (Srwartung gu bleiben, bi§ 3olianne§ ein

5D?ann geworben mar, unb er mit einer feltfamen unb neuen

S3otfc^aft au§ ber 3Büfte beö jubifdjen Öanbeö eittc unb rief:

„jE^ut 33u^c, benn ba§ §imme(rci(^ ift na^e tjerbcigcfommen
;"

er toufte gur 53u^e unb fagte i^ncn beuttic^ , bag i^r Äönig

fc^on unter i^nen unb im Segriffe märe, fein 9?eid) gu cr=

richten. Unb mä()renb er nod) taufte unb prebigte, fam ber

9}?effia§ unb mürbe getauft unb mit bem (Steifte ©otteB ge=

fiegelt, metc^er auf i^m ru^te in ber ©eftalt einer Xaubc ; unb

balb barauf brad)tc er biefelbc Sotfc^aft mie ^o^^nne^, unb

fprad) : „l^ut 93u§e, benn ba§ §imme(reid) ift na{]e f)erbei=

gefommen." 2)avauf mahlte er jmölf jünger unb fanbte fic

au§ in aüc (Stäbte be§ jübifc^en 8anbe§, mit berfelben 35ot=

fc^aft: „1)a§ §immetrcid) ift naije {)erbeigefommen;" unb nac^

i^nen fanbte er fiebengig, unb barauf noc^ fiebengig, mit bcn*

felben D^ac^ric^ten, um alle gef)örig §u roarnen unb für ha^

^önigreid) üorjubereiten , melc^e§ balb unter ibncn errichtet

merbcn foüte. 5Il§ aber biefe !J)inge bie geroünfd)tc 2Birfung

^eroorgebrac^t Ratten, inbem fic ^üeä unb öorgüg(id) bic

§er^en feiner jünger üoll (Srmavtung mad)tcn, bie täglid) burc^

bic Krönung biefcr gIorreid)en ^]5erfon über i^re 55erfo{gcr §u

triump^iren errcarteten, inbeg fic felbft für aüc if)rc 3)?üf)e unb

Dpfer um feinetmegen baburd) be(of)nt ju merben hofften, ta^

fic ju irgcnb einer, feiner 'i|3erfon na^eftef)cnben 2Bürbe mürben

erhoben irerben ,
— mie grofe mug i^rc ^äiifc^ung geroefen

fein, alg fic fat)cn, ha^ if)r ^önig überantmortet unb gefrcu^igt

mürbe, nod)bem i^n bie ^ubcn unb Reiben üerfpottet, üerf)ö^nt,

üerlac^t unb jute^^t übermunbcn unb über i^n triump()irt

f)otten?
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(Sie iüüvbcn für i()n gern in ber (Scfilocfct geftovben fein,

um it)n auf bcn S^von ju bringen ; aber fo gutiüiQig o^nc

^Qttipf gu unterliegen, aüe i()rc (SriDartungen aufzugeben, unb

Don bcm ^üc^ften (SJrabe ber' ^egeifterung big jur tiefften (Sr=

niebrigung in ^Sergiueiflung §u fin!en, war nie^r, al^ fie lüo^l

ertragen founten. ißoüer Kummer jogen fie fic^ jurücf, unb

^eber ging luicber gu feinem 9?el^e, ober an feine üerfd)iebcnen

Söefc^äftigungcn , inbem fie I3crmut()ctcn , ^C(e§ n^äre vorbei;

ti3a^rfcl)cinli(i unter ä^nlidien ^etracf)tungen, raie biefe: 3ft

bieg bog ^efultat unferer ganzen Arbeit? §aben mir be§l)a(b

olle unfere lueltlidjen ^ntereffen, unfcre ^^rcunbe, unfere §äufer

unb Sänber aufgegeben, 35erfo(gung, junger, (Strapazen unb

(Srtianbe erlitten? — unb mx l)offten mit 3"öerfic^t, @r

tüürbe ^fraet befreien ; aber ad)
, fie {)aben it)n getöbtct unb

Wz§ ift öorbei. ®rei ^Qtjre lang ()aben mir ba§ ganjc iübifdje

8anb uoÜcr ©rroartung gemacht, inbem mir ii)nen fagten, ha^

§immelrei(^ märe na\)t i)erbcigcfommen , nun aber ift unfer

^önig tobt; mie foüen mir bem 33o(fe in ba§ ®efid)t fel)en?

Unter biefen 33etrac^tungen öerfotgtc ^eber feinen 2Beg, 5ltle§

mürbe mieber ftill, unb man t)örte nic^t me{)r bie (Stimme im

jiübifd)en ßanbe rufen : „Xf)üt S3u^e, benn bag §immetreicft ift

na()e l)crbeige!ommen." ^^fug fdUief in ben ^rmen beg 3^obeg
;

ein großer (Stein mit bem (Siegel beg (Staateg fid^erte bag

(Bmh , morin er tag , mä^renb bie römifc^e (Si^i(bmad}e im

mad)famen (Sc^meigen barauf fa^, 'i^a^ Meg mo^l t)erma^rt

bticb, atö plöljlic^ aug bcn 9legionen ber ^errlic^feit ein großer

@nget l}erabfam, bei beffen @rfd)einen bie (Solbaten mie tobt

gurüdfu^ren , mä^renb er ben (Stein öon ber Deffnung beg

(SJrabeg megmätjte, unb ber (Sot)n @otteg ermac^te aug feinem

(Schlafe, jerbrac^ bie ?^effetn beg Xobeg unb erfc^ien balb barauf

solaria, bie er ju feinen Jüngern mit ber froren ^^^ac^ric^t

feiner ^luferftebung fanbte unb einen Drt beftimmte, mo er fie

fe^cn mürbe. ^Ig fie il^n gefel)en t)atten^ üermanbeltc fic^ i^r

ganzer Kummer in ?^reube, unb ade it)re früheren Hoffnungen

tebten mieber auf, fie brandeten nic^t met)r (änger §u rufen:

„3)ag §imme(reic^ ift nal)e ^erbeigefommen/' fonbern fie mußten

ju ^erufatem üermeilen, big bag ^f^eic^ errichtet mar; unb fie

bereiteten fid) öor, bie X^üre beg ^fleic^eg ju öffnen, unb

fjrembe a(g gefcljtic^e 33ürgcr aufzunehmen, inbem fie fic^ ge=

miffen ^efe^en unb 55erorbnungen untermorfeu, meiere bie
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unDcvänbevIic^en ©efe^c luaven , unter bcnen bie ^ufna^mc

ftattfanb, unb o^nc inelc^e 9^temanb 53iuger tuevben tonnte.

9?arf)bem ev Qutgcfaf)icn guv §öf)e unb mit QÜev 9)?ac^t

bc^ §tinme(§ unb bcr (Srbe gefrönt raorben, fommt er raiebev

ju feinen Jüngern unb gibt i^nen i^re 53olImac^t, inbem er

it)nen fagt : „(^et)ct ^in in bie 2ßelt unb prebiget ha§ (SoQn=

gelium oder Kreatur: 2öcr ba gtoubct unb getaufet irirb, bcr

wirb feüg raerben. 2Ber dbcr ni^t glaubet, ber luirb üerbanimet

roerben. 2)ie S^^t^*^" ^^^^ > ^^^ ^^ folgen trerben benen , bie

ba glauben, finb bie: .^n meinem 9Zanicn merben fie 5leufel

auftreiben, mit neuen 3"n9f" reben, (Schlangen öertreibcn,

unb fo fic etraag !Jöbtlid)e§ trinfen, mirb e§ il)nen nid)t

fc^aben ; auf bie Traufen werben fic bie §änbe legen, fo roirb

cä beffcr mit i^nen merben." 3J?arcu§ 16, 15— 18. ^6) inünfc^e

nun, ba^ ber Sefer über biefen Sluftrag nic^t el)cr tt)cgget)t,

a(§ bis er itjn öerftanben l)at, racil, roenn er einmal Derftanben

ifl, er fic^ nicf)t mel)r im Ü^eic^e (^otte§ irren fann, fonbern

er mirb fogleic^ jene (Sigentl)ümlicf)feiten entbccfen , lüctdie c§

immer öon aüen anbern SReic^en ober religiöfen (Si)ftemcn auf

©rben unterfc^eibcn foöten ; unb bamit mir nid)t mifeoerftanben

merben, fo moüen mir e§ anali)ftrcn , unb jeben %^t\{ forg=

fältig in feinem paffcnben 8icf)te betrachten ; erftcn§ : <Sie foöten

'^Q^^ (£t)ange(ium, ober mit anbern Söorten bie frol)C Sotfc^aft

eines gefreu3igten unb auferftanbenen §eilanbc§ in aÜer SBclt

prcbigen
;

gmeitcnS : 2Ber ba glaubet unb getaufet mirb, ber

roirb fetig merben ; britten§ : 2öer aber nic^t glaubte, ma§ fic

prebigten , ber mürbe üerbammet merben
; unb oicrtcnä : 2)tc

Seilten aber, bie ba folgen merben 3)enen, bie ^^^ glauben, finb

bie : ©rftcnS mürben fie ben !Xeufct auftreiben
;

jroeiten§ mit

neuen 3ungen reben ; brittenS, ©erlangen öertrciben ; ötertenS,

unb fo fie etma§ Xöbtlid)eS tränfcn , mürbe e§ il)nen nic^t

fc^aben
;

fünften^, auf bie Traufen follten fie bie §änbe auflegen

unb c§ mürbe beffer .mit i^nen merben.

(S§ ift nun eine abfid)tli(^e 33linb^eit ober Unmiffent)cit

in ber (Sprache, bie immer l)ier jenc§ 2)?i§t)erflänbni^ t)er=

urfac^t ^at. 2)enn (Einige fagen un§, bag jene 3ci<^c" ^tur

ben 5(pofteIn folgen foüten ; unb 5lnbere, \^^>^ fie nur ^cnen

folgten, bie ju jener '^ni glaubten. ^Dorf) ©l)riftu§ fleüt ba§

^rebigcn, ben ©tauben, bie "Setigfeit unb bie ä^it^cn, bie

folgen fotiten, 5lD[e§ auf einen gtcid)en ?^u|; morauf ba§ @inc
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befd)ränft wax, mu§ c§ aud} bQ§ 5lnbei'c fein; iro boS öine

aufhörte, ^örte aiicf) bog ^nberc auf. 2Bcnn bie ©prarf)c biefe

3eidien auf bic ^Ipoftel b^fc^ränft, fo bcfc^vönft fic aud) (Stauben

unb (Seligfeit auf fic. 2öenn aüen ^nbevn biefe S^^c^^n nic^t

folgen mürben, fo luüiben auc^ alle 5(nbern tneber glauben,

norf) feiig lüerben. 393cnn ferner bie <Sprad)C biefe 3^^^^^ ^uf

bic erften 3citcn be§ S^riftentl)um§ befd)ränft , alabann bc=

fdiränlt fie auc^ bic ©cligfeit auf bic erften 3^^^^" ^^^ (Sl)riften=

t^um§ ; benn ba§ Stne luirb ebenfo fe^v befd)ränft, mie ba§

Rubere ; unb wo bag (Sine in ^raft ift , ift e§ ha§ 2lnbere

oud) ; unb mo ba§ ©ine aufl)ört, nm§ e§ ba§ ^Inberc aud).

©benfo gut fönnten rair fagen : ba§ -prebigen be§ (Soangeliumä

ift nic^t me^r länger nötljig ; aud) braud)cn mir lueber ©lauben

noc^ ©eligfeit; 'J)ie§ murbc nur §uerft gegeben, um ba§ @t)an=

gelium einjufe^^cn; ha§ Reifet/ ^^^ 3cid)en finb länger nid)t

mc^r nöt^ig, fic mürben nur gucrft gegeben, um ha§ (£oangc=

lium einzufetten. 5lber, fagt ber erftaunte Öefer, ^abcn nic^t

biefe 3cid)en unter ben 9??enfd)en aufgetjört? 3d) crroibere :

33emeife, ba| fie aufgehört ^aben, unb c§ mirb ein S3en)ci§ fein,

ba^ ba§ (Soangelium nid)t mcl)r geprebigt mirb, unb ha^ bie

9}?enfc^en nic^t me^r glauben unb feiig mcrben, unb ba§ bic

Sßelt o^nc ba§ ^f^eic^ (5Jotte§ ift ; ober e§ mirb baburc^ bemiefen,

ba§ ^t\uß (£l)riftu§ ein 33etrüger mar unb feine 33er^eigungen

nid)t erfüllt mürben.

^^ac^bem mir nun biefen Auftrag analijfirt unb üerftanben

^aben, moüen mir bic Organifation bc§ ^eic^eS @otte§ in ben

^agcn ber ^poftel meiter öerfolgen. 9?ac^bem i^nen ber §ei=

(anb i^rc 3SotImad)t gegeben, befiel)(t er i^nen ju marten unb

nid)t e^er auf TOffionen gn geljcn, al§ bi§ fie t»on Oben bic

Äraft bagu erhalten ^aben mürben. 2öarum jeboc^ biefeS

3Barten? 2Beil fein 30?enfd) jemals geeignet mar, ober jemals

fein mirb, jene§ (Süangelium gu prebigen, menu er nic^t ben

^eiligen @eift empfangen ^at ; unb biefcr ^eilige @eift ift fel)r

ücrfd)ieben üon 2)cm, ben bie 3J^enfd)en jc^t l)aben, bic ol)ne

göttliche Eingebung finb; benn ber ^eilige ©eift, öon bem

äefuS fprac^, foütc gu aüer 2ßa^rl)eit führen, auc^ erinnern

atteä ^e^, ha§ er i^ncn gefagt l)at, unb i^nen bie gufünftigen

!l)tnge geigen — ol)ne §u gebenfen, baß er fic befäl)tgen mürbe,

alle @prad)en ber (Srbe gu fpred)en. @§ ^at alfo jebcr -prebigev

ben ^eiligen @eift fe^r nöt^ig ; erfteng, um §u aller 2ßa^rt)eit
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gu führen, bamit ev iriffe, tuQ^ gu teuren
;

giuciten^, urn fein

@ebäc^tni^ ju ftaifen, bamit cr nirf)t uevgeffe, bie ^ingc ju

teuren, bie i^ncn befohlen troven ; unb bvitten», mug eu bie

jufünftigen ^inge iuiffen, um feine 3u^över Don bcr na{)enbcn

@efa^r ju movncn, unb fic^ a(s ^^rop^ct gu jeigcn. %u§ 3)icfem

luivb ber Öefev evfe^en, meiere ©orge 2^\ü§ trug, bap 5?iemanb

pvebigen foüte, ber nirf)t ben t)eiügen ©cift empfangen ^atte.

(Sr mirb auc^ fet)en, mie öevfc^iebcn ber @eift ber SBa^r^eit

Don ben ©ciftern ift, bie je^t auf ©rbcn finb, unb bie 2BeIt

unter bem teamen be§ ^eiligen (^eifte§ üerfü^ren. 2Bcnn bie

je^igen toc^en ben f)eiligen ÖJeift ^abcn, marum !önnen fie

bann nic^t bie SBa^r^cit bcrfie^en? SBarum ge^en fie fo ter*

f(f)iebene SBege unb f)aben fo öie(e öon einanber abmeic^enbe

Se^ren? 2öarum brauchen fie gange 33ibliot^e!en oon ^rebigten,

3^raftaten, (Streitfct)riften, ^^emeifen unb 9D?einungen, bie atle

tion ber 2ßei§^eit ber 2)?enfcf)en gefd)rieben finb, unb bie nidjt

einmat befennen, gött(id)e (Eingebung gu ^aben? 2Bot)I flagt

ber §err unb fpiid)t: „3^re ?^urc^t Dor mir mirb it)nen Don

ben 33orf(^riften ber 9J?enfc6en geteert." '2Iber, um lüieber

gurüdgutommen, bie ''Jlpoftel Dermeilten in ^erufalem, bi§ fie

bie .^raft empfangen fatten, unb bann fingen fie an bo§ @Dan=

gelium gu Derfiinbigen.

§ier t)aben luir iöerfc^iebeneS in SSetreff eine§ Königreiches

entbecft ; erftcnl : §aben mir einen König gefunben, gefrönt

gur red)ten §anb ©otte», bem aUc ^Jtadjt im §immel unb auf

©rben gegeben ift
;

groeitens : Beauftragte, ge()örig bcftaüte

S3eamte, um bie SRegierung^angelegcn^eiten gu leiten ; brittcnS

:

2)ie ©efe^e, nac^ meieren fie regiert merben fotlten ; bie§ mar

titles, ma§ ^efu§ feinen :5üi^9*^^"n befo()(en ^atte, if)ncn gu

lehren.

Unb menu mir nun gefunben ^aben, mie bie 9)?enfd)en

^Bürger jene§ Königreiche^ mürben, ict) meine nac^ ben Bor=

fc^riften ber 3(ufnat)me, bann ^aben mir ba§ 9f?cic{) ®otte» in

jener ^üt gefunben, unb mir rcerben mit 2lüem, \va§ unferer

3eit angehört, bie ba§ Wid^ @otte§ gu fein Dorgibt, fef)r

ungufrieben fein, taS» nic^t nac^ biefem ^orbilbe ift.

Sufäüig maren feine geborne Untertt}anen jene§ König=

reict)eö, beim fomo^( ^uben a(s aucf) §eibcn maren in Sünben
unb Unglauben; unb 9ciemanb fonnte Bürger fein of)ne bem

©cfe^e ber ^ufnat)me nacf)gefommen gu fein, unb ^öe, bie an
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ben 9Zamcn be§ Ä'önig§ glaubten, fatten bte ^ac^t Qufge=

nommen ju luerben ; c§ gab jebod) nur eine unüeränberUdic

33orf(^vitt ober ^ian, nad) luclc^em fie aufgenommen mürben,

unb ^üe, bie baS ^iivgeirec^t auf irgenb cine anbere SBcife

beanfpvuc^en motlten, muvben fiiv 3)iebc unb 9^äuber gehalten

unb fonnten niemals ba§ ©iegel beu 5lufnat)me erhalten. ®iefe

33ovfd)vift mov auc^ in bcr 8e()rc, bie beu ^eilanb bem 9^ico=

bcmu§ gab: „@§ fei benn, ha^ ^emanb geboren merbe au§ bem

Söaffcr (bo§ ^ei|t getauft merbe in bem SBaffer) unb (Steifte

(ba§ ()ei^t getauft merbe mit bem (Steifte), fo !ann ev nid|t in

ba§ 3ftei(^ @otte§ fommen." *^ctru§ mürben bie ©c^Iüffel be§

§immctreic^e§ gegeben ; bat)er mar eg feine ^flic^t ha§> ^onig-

reic^ ben ^i^ben unb auc^ ben Reiben §u öffnen. 2Bir mollen

be§^olb forgfaltig unterfuc^en, auf meld)c SBeife er bie ^uben

in ha§ ^onigreid) aufnahm am ^fingftfefte.

%[§' nun bie 3)^enge am ^fingftfefte gufammen fam, ba

trat *$etru§ auf mit ben @tfen, bob auf feine «Stimme unb

f^rad) mit i^nen über bie ©c^rift, gab ä^uQ^ife öon ^efu

G^^rifto, feiner 5luferfte^ung unb §immelfal)rt, fo bag S3ie(e

tion ber SBa^r^eit überzeugt maren unb fragten, ma§ fie t^un

foüten? 2)iefe maren nic^t (Sf)riften, fonbern e§ maren Seute,

bie jenen ^ilugenbUcf bie Uebergeugung erlangt fatten, bag

3efu§ bcr ßt)riftu§ mar ; unb meil fie üon biefer 2()atfac^e

überzeugt Vöaren, fo fragten fie: „2ßa§ follcn mir t^un?"

^etru§ fprac§ gu i^nen: „2^^ut ^uge, unb laffc fic^ ein jeglid)cr

taufen auf ben Flamen ^^f" St)rifti, jur ^krgcbung ber

(Sünben, fo roerbet i^r empfangen bie ö^abe be§ t)eitigen ©eifteS.

2)enn euer unb eurer Itinber ift bie 53er^eigung, unb aller, bie

ferne finb, meldjc @ott, unfer §err, (lergurufen mirb." lieber

IBefcr, t)erfte()t ^u biefe 33otfd)aft? menu e§ ber ^aü. ift, fo

mirft 3)u fefjcn, hü^ bieg ©oangelium in ben neueren 3^^ten

gcmö^nlic^ nicf)t geprebigt mirb. 2Bir moücn e§ ba^er 2öort

für 2Bort bur(i)gc{)en unb unterfuc^en. SBie jt)u meigt, glaubten

fie fc^on, unb ha^ 9^äc^fte fur fie mar 33uge §u tt)un
;

guerft:

(S^laubcn
;

gmciten^ : S3uge : britten§ : ^l^aufe ; oierteng : S3er=

gebung ber ©ünben ; unb fünften§ : 3)er (}eiligc @eift. <Bo

roar bie Orbnung bei @oangcUum§. 2)er (S^laube gab bie 9J?ac^t

^inber ober ^Bürger ^u merben ; ©uge unb 3^aufe in feinem

Flamen, mar bcr ©e^orfam, burrf) ben fie aufgenommen

rourben ; ber Ijeiligc ©eift ber 5Ser^eigung mar ta§ (Siegel i^rer
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Slnna^mc, unb fie empfingen il)n geir»i^, lucnn [ic gcf)ovcf)ten.

9iun, Sefev, n3o ()övft 3)u 2)ieg ^eut ju Xage ^jvebigen? 2Beu

(e^rt, ba^ bie, meiere glauben unb 33uge t^un, getauft njcrbcn

foüen unb feine ^nbeinV ^ieüeid)t roirb bcv liefer fagen,

bie 33aptiften Ie()ien e6
;

fovbcrn fie jcboc^ bie 9D^enfd)en auf

fic^ taufen gu (affen, fobalb al§ fie glauben unb ^uge t()un?

Unb noc^ mcl)r, t)erfprecf)en fie bie ^^cvgcbung ber ©iinben,

mit bev ®abe bes Zeitigen (5>^eifte§? 33ebenfe nun, rcelc^e

2Birfung ber ^ei(igc @eift auf Seutc ^at, bie i^n empfangen.

(£u rcirb fie gu aller 2ßa^rf)eit führen, tia§ ®cbäd)tnig ftärfen,

unb il)nen gutünftigc ^inge geigen, llnb ^oel ^at gefagt, er

rairb mad)en, ba^ fic !Jräume unb ©efic^te l)aben unb propfjegeien.

D, lieber Öefer, tt30 finbeft '5)u, t)a^ biefe§ ©üangetium unter

ben 5fJ?enf(^en geprebigt luirb? SBürben bie SD^enfc^cn eine

SBoc^e nad) ber anbern trauern, ol)ne bie 33ergebung ber

©ünben, ober ben Xroft be§ l)ciligcn ^eiftcg, lüenn *!)3etru§

unter un§ roäre unb un§ genau fagte, tt)ie mv fo(d)e «Segnungen

befommen fönnten? 2Ba§ roürbeft ®u nun fagen, tnenn auf

bem freien ^^elbe eine ^erfammtung t)on breitaufenb 3)^enfc^en

mären, bie beöl)a(b jufammen famen, um für firf) beten gu

(äffen, unb einer ton ben ©eiftlic^en (mie ^etru§) i^nen ^üen

befel)(en mürbe 55ugc gu t()un unb fic^ taufen gu laffen §ur

53crgebung ber ©ünben, inbcm er ücrtjieg, bag Me, bie ge=

^orc^ten, bie 53ergebung unb bie ®abe be§ ^eiligen ®eifte§

empfangen unb burcE) benfelbcn 2;räumc ^aben unb propljegeien

mürben; unb bann mit feinen S3rübern be§fc(ben ^mte§ auf=

fte^en unb §u berfelben cStunbe anfangen mürben §u taufen,

unb fo fortfahren, bi§ fie ^lüe getauft Ratten ; unb ber l)cilige

(SJeift auf fie !ommen unb fie anfangen mürben ®eficf)te gu fc^en,

mit anbcren 3""9^tt §u rcben unb ju prophezeien? Söürbe

nic^t meit unb breit bie ^cac^vic^t verbreitet merben, bog eine

neue Öe^rc gefommen märe, gang üerfc^ieben tion ^üem, ma§

je^t unter ben 9J?enfcf)en bcftänbe ? D ja, fagt ber Sefcr, ^ie§

mirb fic^erlic^ für un§ etma§ gang 9?eue§ unb Unbetannte§

fein. 2Bot}(an, fo unbefannt e§ aud) gu fein frf)eint, cg ift ba§

©Dangelium, mc(rf)e§ -ßetruS am -Pfingftfefte prebigtc; unb er

fprad) and): „2Benn mir, ober ein @nge( üom §imme( ein

anbereg (Söangelium prebigen, bie feien oerftuc^t." 3)er braucht

fidi je^t nic^t länger gu munbern, menn er fie^t, bag bicfc

3eid)en nic^t 2)enen nachfolgen, bie an ein anbere§ ©öangelium
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ober an eine anbeie Se^ve glauben, al§ \va§ ton ben ^poftcln

ge|3rebtgt truvbe.

2Bii- raoÜen jcborf) 5um^eicf)e ®otte§ gurücffe^vcn, bQ§ in

ben "Jagen beu ^poftel gcgvünbct untvbe ; lüiv finbcn, ha^ bvei^

taufenb -Perfonen in ba§ 9ieid} an bem erften Sage oufge=

nommen rouvbcn, an metc^em fid) bic Xijiixt öffnete. 2)iefe,

nebft ben bieten, bic fpäter baju famcn, Jüurben bic Unter=

tränen biefeg Wid}z§, auä n3eld)cm, ha c§ ge^öiig jufammem

pa^U, bem §eiTn ein tjctliger Xcmpet raurbe. ©o ^aben roir

ben (Sd)utt ber feftivifd)en Ucbcrtiefcrungen nnb be§ ^ilber=

glaubeng, bcv fic^ um un§ aufl)äufte, weggeräumt ; unb ba wir

forgfältig gcfuc^t, fo l)abcn mir gulcljt ba§ 9^eid) (55otte§ ge^

funbcn, fo mie e§ bei feiner erften (S^rünbnng in ben 3^agen

ber ^poftet beftanb; unb mir ^abcn gefc^en, ha^ e§ fid) fc()r

üon allen anbern neuern 9f?eligion§ft)ftemen
,

fomot)l in feinen

5lemtcrn, 33crorbnungen, in feiner ä)hd)t, al§ aud) in feinen

33orrcd)tcn unterfd)cibet, fo ba^ 9tiemanb ba§ Sine mit bem

5lnberen t)ermcd)fcln fann.

9?a(^bem mir biefc (Sntbedung gemad)t ^aben, fo raoücn

mir meiter ba§ 2öac^§t^um jcne§ Königreichs unter ben ^nhm
unb Reiben unterfudien, unb melc^eä feine ^rüc^te, ®aben unb

«Segnungen maren, bie feine Bürger genoffen. 33alb nad) ber

^rünbung be§ 9^cid)e§ ^otteS gu ^evufalcm !am '$l)ilippu§

nad) ©amaria, unb ba prebigte er ba§ (Süangelium; unb at§

fie "ipiiilippuS glaubten, fo mürben fomo^l Scanner al§ auc^

?^rauen getauft unb Ratten gro§e ?^reube. Unb nac^^er famen

•^etrug unb 3ol)anne§ öon ^erufalem, beteten, legten i^re §änbe

auf fie, unb fie empfingen ben ^eiligen @eift, äJ^erft mof)l,

^uerft glaubten fie unb bann mürben fie getauft, inbem fie

grogc §reube empfanben unb bod) nod) nic^t ben ^eiligen @eift

empfangen Ratten, ^ber biefer mürbe fpäter burd] ba§ 5Iuflegen

ber §änbe unb burc^ (^cbet im 9^amen ^efu gegeben. D mie

oerfc^ieben ift bie§ öon ben ©t)ftemcn ber 5!J?enf(^en !

3)enfet baran, ma§ "iPauluS auf feiner ^eife nac^ 2)ama§cu§

fprac^ : „®er §err ^efu§ erfd)ien i^m auf bem 2Bege
;

jebod)

anftatt il)m §u fagen, feine ©ünben mären oergeben unb ben

^eiligen @eift auf it)n auSgugiegen, fanbte er i^n nac^ Xa--

ma§cu§, mit ben SBorten, bag er bort erfal)ren mürbe, ma§

er t^un foüte. Unb al§ er nac^ ©amaScuB fam , befahl i^m

^naniaS nic^t ju üermeilen, fonbern aufjufte^en unb ftdj taufen
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gu (äffen unb feine (Sünben abguraafc^en, inbcm er bcn 92amcn

be§ §eiTn anriefe;" bann flanb er auf unb ujuvbe getauft unb

mit bem ^eiligen ©eifte erfüllt — unb prebigte fog(eirf), ba^

3efu6 ber (5(]riftn§ löärc.

©ieberum fte^, inie •j.^etrug gu (5orneliu§ ging, einem Reiben

t)on großer ?^römmigfett, beffen ©ebetc erhört unb beffcn ^U
mofen gebadjt lüurben, unb bem fogar (Sngel gebient Ratten

;

boc^ mit aüer feiner ^Jvömmigfcit unb bem ^eiligen ©eiftc, ber

auf if)n unb feine ?^reunbe auggegoffen roar, e^c er getauft

mürbe, mußten fie boc^ getauft merben, ober fie fonnten nic^t

feiig merben. 2Barum? 2Beil ber §err ben ^pofteln bcfol)len

l)atte aücr Kreatur ju prebigen, unb jebe Kreatur, bie nic^t

glauben unb fic^ taufen laffen rootlte, fotlte ol)ne 5lu§nal)me

tjerbammt merben. 3)en!e an bie SBorte, bie ber (Sngel ^u

Gorne(iu§ fprad) : „(Sr (-Petrug) mirb bir 2Borte fagcn, burc^

racldje bu unb bein gange§ §au§ feiig roerben mirft." 9hin

entftel)t bie forage , fonntc Gorneliuä feiig merben , obne bcn

3Borten $etri §u ge^ord)cn? 2Benn bie^ ber i^aü ift, bann

mar ber 2luftrag be§ (Sngel§ umfonft.

2Benn nun ein "ißrebiger einen 9}^enf(^en finben foütc, ber

eben fo gut .märe rcie ©orneliu^, fo mürbe er öictteic^t gu il)m

fagen : „G?e^e t)oriüärt§ 25ruber, Xn fannft fclig merben, 3)u

^aft 9^eligion geübt, 2)u fannft X\d) mirflic^ taufen laffen, um
ein gute» (^iJcmiffen gu befriebigcn, menu Xu e§ für beine -Pflicht

^ältft; ober, menu e§ nic^t ber ?^all ift, fo ^at e§ nicf)t§ gu

bcbeuten, ein neue§ ^er^ ift ^tlc§, mag roirflid) für bie (Selig=

feit notl)menbig ift. 3)a§ ^eigt, bie (Gebote ^efu finb nic^t

burd)au§ nötfjig gur (Seligfeit; e§ fann i^n ^cmanb anrufen,

§err, §err, unb eben fo gut feiig mcrbcn, al§ menn er feine

ö^ebote l)ielte." D, nichtige unb tf)öric^te Se^re! — D, i^r

•DZenfd)cnfinber, mie §abt i^r ha§> ©oangelium t)erfel)rt! ^er=

gebeng ruft i^r i^n an mit §err, §err, unb ge^orc^et nic^t

feinen ©eboten.

3unäd)ft erinnern mir an ben ^^erfermeifter unb ^ücr, bie

bei i()m maren , mcld)e ju berfelben (Stunbe , in mcldier fie

glaubten, getauft mürben unb nic^t erft bcn anbern Xag ab=

marteten. Unb an 8i)b?a unb ^lle, bie mit it)r maren, bie ba§

(5^cbot ber erften -prebigt befolgten, ha§ fie über biefen (5Jcgen=

ftanb ^brten. SIuc^ an ']3l)ilippu§ unb an ben Kämmerer, bie

ben 2Bagen bei bem erften SBaffcr Ijaltcn liefen, ju bem ftc
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famen, um fief) taufen ju loffen, obg(eicf) er üov tnenigcn dJli=

nuten gum cvften 9}?a(c tion ^efu gcf)övt ^atte. 3^) entnehme

nun au§ alien jenen 33eifpieten alter Seiten unb au§ ben barin

enthaltenen öel)rcn, ba^ bic 3laufe ba§ erftc ©ebot luar, burc^

it)eld)e§ Side, tuelc^c glaubten unb S3uBc tl}aten, in bie Äirrf)c

ober ha$ ^eid) ®otte§ aufgenommen luurbcn, fo \ia^ fie ein

9flcd)t l)atten, 5)ergebung ber <£ünben unb bic (Segnungen be§

^eiligen @eifte§ gu erhalten; cä loar in ber 2;^at ba§ (^s^ebot,

burd) n)cld)c§ fie (2öl)ne unb ^öd)ter njurben ; unb loeil fie

^inber maren, gog ber §err ben @eift feinet ©o^neg in i^rc

^erjen, rufcnb Ubba, 55ater. 3^^^^* 90§ ber §err ben l)ciligen

^eift auf (Sorncliu§ unb feine ?yreunbe, e^e fie getauft luurben

;

jcbod) fc^ien e§ nöt^ig, um bie gläubigen 3"ben gu überzeugen,

ba$ bie Reiben auc^ an biefer ©eligfeit 2;i)eil t}atten. Unb ic^

glaube, ba^ bie§ ba§ eingige ^eifpiel in ber gangen Urfunbc

ift, mo ba§ 33ol! ben ^eiligen ©eift empfieng ol}ne ben ©efe^en

ber ^lufna^mc §u ge^orrf)en. 3)orf) bore! 2Benn and} ^cmanb
ben ©efe^en ber 51ufna^me geljorc^t, fo rairb er bod) nid)t ein

@rbc be§ ^önigreid)e§ ober ein 33ürger merben, ber Slnfprüc^c

auf bie (Segnungen unb ©aben be§ ®eifte§ l)at, infofern biefc

©efe^e unb Gebote nic^t oon einem t)oll3ogen merben, ber bie

gel)örigc SoHmac^t unb ben 5Iuftrag öon bem Könige t)atte
;

unb bie ^ollmad)t, bie einer ^>erfon gegeben mar, fonnte nie=

mal§ eine anberc bevollmächtigen, an feiner ©tatt gu l^anbeln.

2)ie§ ift einer ber mic^tigften '']5unfte, ber mol)l üerftanb^n

merben mug, ba er für jeben -ßrebiger ber S^riftenbeit eine

•Probe ift ; unb bie @rünbung jcber ^irc^e auf (Srben, unb aller

®erer in ?^rage fteüt, bie gemefen finb, feitbem eine jcbe un=

mittelbare göttliche (Eingebung aufgel)ört \)at

Um biefen ©egenftanb beutlid) gu machen, moüen mir bie

33erfaffung irbifc^er Sf^egierungen in ^egug auf bie 33ollmac^t

unb ©efe^e ber 5lufna^me unterfud)en. 2Bir moüen ^um 33ei=

fpiel fagcn, ber -Präfibent ber ^bereinigten «Staaten. gibt ^. S3.

einen Soften, unb tjcrfiebt i^n mit gehöriger 53olImad)t, um
irgenb ein '2Imt bei ber S^tegierung ju befleiben, unb mä^renb

feiner ^mtSgeit !ommen gmei §erren a\x§ @uropa, um fic^ in

biefcm Öanbe anfäffig gu machen, unb "i^a fie ^rembe finb, fo

mollen fie Bürger merben, fie ge^en beS^alb ju %. S3., ber

il)nen in get)öriger ^yorm ben S3ürgereib abnimmt, benfelben

befd)einigt unb baburc^ merben fie gefe^mägigc S3ürger unb
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^abcn ganj gleiche 9^ed)te mit ben gebornen 33ürgcrn ober

UnteLt()anen. 3)avQuf ftirbt %. 93. unb (S. 2)., bcv feine "iPQpievc

buvcf)fudjt, finbet ^ufäüig bie Seftaüung be§ 31. 93. unb luenbet

biefelbc ju feinem Steffen an, inbem er bie leere ©teüe einnimmt
;

unterbeffen fommen jmei ^^rcmbe, bie Bürger merbcn njoüen,

unb ha fie üon Öeuten, bie bie 9^egierung§=^nge(egcn^eiten nid)t

fennen, gehört ^abcn, ba^ ß. X. fie gu 93ürgern madjen tonne,

fo fc^mören fie d. 5). ben @ib, o()ne erft feine 33oIlmad)t gu

untcrfuc^en ; (S. 3). befcf)einigt i^r 93ürgerrcc^t, unb fie glauben

nun, ha^ fie ebenfo gefe^mägig aufgenommen fmb tuic bie

Zubern unb ade 33orre(^te ber 93ürger {)aben. !5)od) aömätig

lüirb if)r Bürgerrecht bejmeifelt, unb fie geigen bie Befdjcinigung

be§ e. 2)., ber ^^räfibent fragt: 2öer ift (5. 2).? ^d) gab it)m

niemals eine 93cftaLlung irgenb ein 'Jlmt gu beflcibcn, ic^ fenne

i^n nic^t unb «Sie gel)ören nid)t gum (Staate unb finb ?Jrembc,

bis Sie gu einem gefel^nuiBig ernannten 9Zad)folger be§ ^. 93.,

ober gu irgenb einem anbern mit gleicher 33olIma(^t oerfel)enen

93eamten gcljen, ber eine 93eftallung t)om "ipräfibenten fjat unb

girar unmittelbar auf feinen eigenen 92amen. 9}?ittlern)cile luirb

(S. X. Der^aftet unb nad) ben öJefe^en beftraft, meil er Betrug

nerübt unb fic^ unrecbtmä^ig ein ^mt angemaßt ^at, hai it)m

niemals übertragen morben mar. Unb fo tierl)ält c§ fid) auc^

mit bem ^fieic^e @ottey. 3^er §err beöotlmäc^tigtc bie '2Ipoftcl

unb '2{nbere burc^ unmittelbare Cffenbarungcn unb burd) ben

(Steift ber '^ropl)egeiung gu prebigen unb gu taufen, unb feine

^ird)e unb fein 9^eid) aufgubauen ; boc^ nad) einer 2öeile ftarben

fie unb eine lange ^^il ^''^rging, unb bie 3)?enf(^en, bie il}rc

93eftatlung burd)lafen, morin gu ben elf ^pofteln gcfagt mirb :

„@et)ct l)in in aüc SBelt unb prebiget baS ©oangelium aüer

Kreatur," — l)aben fid) l)erauSgenommen, biefe 2öorte für il)re

Bolimac^t gu nel)men unb o^nc irgenö eine anbere 93olImad)t

finb fie aufgetreten um baS ©üangelium gu prebigen, gu taufen,

unb bie Äird)e unb ha§ 9^eid) (Ss^otteS aufgubauen; boc^ ^ie,

irield)e fid) fo taufen laffen, empfangen niemals bicfelben Scg=

nungen unb ®aben, bie einen ^eiligen ober Bürger beS ^önig=

reid)cS gu ben g^iten ber 5Ipoftel auSgeid)neten. 2Barum'? SBeil

fie nod) ^^rembe finb, benn bie 93olImad)t, n3cld)e bie ^poftel

erl)alten, gab feinem ^Inbern ha§ 'i)ied)t an il}rer Steüe aufgu=

treten. 2)iefeö ift ein Borrec^t, ha^ fid) ber ^err aflein tior=

behält. 9?iemanb l)at ein 9?ed)t biefcö ^mt gu übernehmen,
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ai§> "^ix, tt)e(d)cr buvd) Offenbarung berufen unb burd) ben

fettigen ©eift gct)örig geeignet tft, feinem SJerufe oor§uftel)en.

3)od) evftaunt fragt bcr ^^efer : „2Bie! ift feiner Don aüen ben

jetzigen '^prebigern §um 2lnite berufen unb gefel^mä^ig beauftragt?"

äßoF)tan, lieber Öefcr, ic^ lucrbe 3)ir fagen, tüie bu 3)ie§ au§

i^rem eigenen 2)?unbc erfa()ren fannft, unb ba§ tt)irb meit beffer

fein at§ eine ^ntmort t)on mir; get)e ^u ben ^^rcbigern unb

frage fie, ob (SJott eine unmittelbare Offenbarung gegeben ^at,

feitbcm ba§ neue !Ieftanient beenbigt tuar; frage fie, ob bic

(^ab^ ber ''^Jrop^ejeiung mit ben frühem Seiten bcr Äirc^c auf=

^örtc, unb furg, frage fie, ob Offenbarungen, '}3rop^eten, bienenbe

@nget u. f. lu. noc^ jit^t nött)ig finb ober erwartet merbcn,

ober ob fie glauben, ta^ biefc 2)inge aufget)ört (jaben unb nic^t

mel)r auf bie @vbe fommen ; unb it)re Antwort tt)irb fein, baß

bie Sibcl genug enthält, unb t)a^, feitbem bic (Schrift ift,

Offenbarungen, bcr ®cift ber '!|3rop^e§ciung unb bienenbe @ngel

aufge()ört ^aben, lucit fie ni(i)t me^r nöt^ig finb. ^urg, fie roerben

3cbcn für einen S3etrügcr erHären , ber fo ctiüa§ be{)auptet.

Unb mann IDu bie[e 5(ntmort erf)a(tcn l)aft, fo frage fie, mic

fie felbft berufen unb beauftragt mürben baö ©oangclium gu

prebigen, unb fie merben nic^t raiffen, ma§ fie 2)ir antmorten

follen unb merben 3)ir ,^u(e^t fagen, bic 33ibe( beauftrage fie

burd) bie 2Borte: „®e^et ^in in aüe Seit u. f. m." 80 fief)ft

2)u, ^lle, bie feine unmittelbare perfönlidie Offenbarung üon

bem Könige be^ §immel§, entmeber burd) (Sngel, bie ©timmc

@otte§, ober burc^ ben ®eift ber '^.U-opljejeiung l)aben, treten

mit einer ^^oümadit auf, bie 5lnbcrn gegeben mar, bie tobt finb,

mitljin ift il)rc Berufung ^eimlic^ entmenbet unb il)re ^oÜmac^t

unrechtmäßig angenommen; unb ber Äönig mirb fagen: „^^etruä

fenne ic^ unb '$aulu§ fenne id), id) beauftragte fie, aber mer

fcib i^r V ^d) fenne eud) nic^t, ic^ rebete nie in meinem Seben

gu eud) ; in ber 2;t)at, i^r glaubtet, ic^ l)ättc nid)t nötl)ig in

euren Xagen §u euc^ gu fpredjcn. 2)a^cr fud)tct il)r auc^ nie=

mala gläubig eine Offenbarung unb id) gab eud) nie eine ; unb

menu id) §u 'Hnbern fprad), fo terfpottetct i^r fie fogar unb

nanntet fie 33etrügcr unb ocrfolgtet fie, meil fie '3)ingc bezeugten,

bie id) ju i()nen gerebet l)atte. 3)e51)alb ge^et [)in oon mir, i^r

33erfluc^tcn, in ha§ emige ^^euer, ha§> bereitet ijl bem Teufel

unb feinen ©ngcln! „^d) bin l)unguig gcmefen, unb i^r ^abt

mid) nic^t gcfpcifet. ^c^ bin ein &a]i gemcfen, unb il)r f)abt



- 64 —

mic^ ni(i)t beherbergt. 2^, bin nacfcnb geraefen, unb i^r ^abt

micf) ntd)t beftetbet. ^c^ ^i" f^'^iiif "i^^ gefangen getnefen, unb

i^r ^obt nitc^ nic^t befud^et." 3ld), §err, luonn fjoben nnr nic^t

btefe ^tnge get^an? „2öa§ i^r md)i get^an {)Qbt (Sinem unter

btcfen (^eringften (tnbem i^r fie für ^Betrüger hieltet, tueit fie

Don ben 3)ingen gcugten, bie id) i^nen offenbart l}atte), ta§

f)abt i^r mir auii nid)t gett)an." 2)ocf) trieber gur ®acf)e

;

nac^bem lüir ba» 9Reic^ ®otte§ in ^^ejug ouf feine ^2(emter unb

©ebote unterfuc^t unb ba§ einzige 9)?itte( entbecft ^aben, burc^

tt}clc^e§ man {)inein fommen fann, fo motten wir nod) genauer

unterfud)en, luetdie^ bie (Segnungen, 33orrcd)te unb ©eniiffe

finb. SBie i^r fc^on gefel)en t)abt fottten fie ^leufet auftreiben,

mit neuen 3""92" reben, Äranfe gefunb machen burd) 5(uf(egen

ber §änbe im 9^amcn ^efu, ebenfo uiie (S^efic^te fetjen, 2^räume

t)aben, propt)egeien :c.

lißir motten jebod) ha§ Äönigreid) iu feinem organifirten

3uftanbe betrad)ten unb fet)en, ob biefe ^er^ei^ungen an ben

^uben unb §eiben in (Srfuttung gingen, mo bos ^eid) (^otte§

ju atten ^t'xkn ber 2Belt gefunben murbe. *^aulu§ fc^reibt

guerft: „'an bie ^irc^e ®otte§ in £orint^" ; .jmeiten^ : „%n
2)ie, bie gezeitigt finb in S^rifto ^^^fu" ; britteuB: „^n ®ic,

bie berufen finb, §eitige ^u fein"; öierten§ : „^n afle ^ic, bie

überatt ben 9Zamen ^cfu S^rifti, unfereg §errn, anrufen" unb

fagt ju i^nen ^tten im Iten ^orintber 12, 1: „53on ben geift=

lichen (^aben aber mitt ic^ euc^, lieben trüber, nic^t oer^alten."

Unb bann fäf)rt er einige 25erfc meiteu mit feinen Se^ren alfo

fort: „3n einem ^egtic^en erzeigen fic^ bie ®aben be§ @eifte§

jum gemeinen 9cu^en. (Sinem mirb gegeben burd) ben ©cift

§u rcben üon ber 2Bei§^eit ; bem ^nbcrn mirb gegeben ^^u reben

bon ber (Srfcnntni^, nad) bemfetbigcn (SJeifte; einem "^nbern

ber ©taube, in bemfelbigen ©eifte ; einem Zubern bie (^aht ge=

funb ^u madjen, in bemfctbigen ©eifte ; einem 5Inbern SBunber

gu tt)un ; einem ^nbern Söeiffagung ; einem 5lnbcrn ®cij"ter ju

unterfd)eiben ; einem 5lnbern mand)er(ei (Sprad)en ; einem ?ln=

bcrn bie ®pvad)en auszulegen. 3)ie» aber 2(tteB mirft bcrfelbige

einige ©eift unb t^eitt einem ^egtic^en feinet ju, nac^bem er

(®f|riftu§) miÜ. ®enn gteif^mie (Sin 8eib i)"t, unb ^at boc^

üiete ©lieber ; aüe ©lieber aber @ine§ 8eibe§, miemol)l i^rcr

3Siele finb, finb fie boc^ ©in 8eib, alfo aud) ßl)riftu§. 3)enn

mir finb burd) einen ©eift attc §u (Sinem Seibe getauft, mir



- 65 -

feien l^uben ober ®ned)en, Äncc^te ober %xm, unb finb alle

gu (Sinem Reifte getvän!ct. !5)enn aucf) ber 8ctb tft nid)t @tn

(SJlieb, fonbern 53iete. ©o ober ber j^ug fpräc^e: „3^) ^tn

feine §anb, borum bin ic^ be§ ßeibeS @Iieb nic^t." ©oüte er

um befemiüen nic^t bc§ Öeibe§ (SJIieb fein? Unb fo ba§ Dl)i-

fpräc^e: „^ch bin fein 5luge, barum bin ic^ ntc^t be§ Seibe»

©lieb." ©oütc e§ um begtttiöen nid)t be§ Seibcä @Iieb fein?

2Benn ber ganje Öeib ^uge foäxz, wo bliebe ba§ @e^öv? ©o
er ganj @c^ör njöre, wo bliebe ber (S^erurf) ? 92un aber ^at

©Ott bie ©lieber gefegt, ein jeglic^eS fonbcrlic^ am ßeibe, raie

er gerooflt ^at. (So aber atle ©lieber (Sin ©lieb raären, rao

bliebe ber 8eib?" 2^ eriüibere, e§ njürbe gar feinen geben.

„9'^un aber finb ber ©lieber 33iele, aber ber 8eib ift (Siner. @§
fann ba§ 5Iuge nic^t fagen gu ber §anb : ^d) bebarf beiner

nic^t ; ober tt3ieberum ba§ §aupt gu ben ^^üfeen : ^d) bebarf

eurer nic^t. (fonbern üielme^r bie ©lieber bc§ 8eibe§, bie un§

bünfen bie fc^tt)äcl)ften ju fein, finb bie nöt^igften ; unb bie ung

bünfen bie unel)rlid)ftcn gu fein, benfelbigen legen von am

meiften @§rc an ; unb bie un§ übet anftet)en, bie fd)mücft man

am meiften ; benn bie un§ tt3ol)l anftel)en, bie bebürfen e§ nid)t.

3lber ©Ott ^at ben 8eib atfo tiermenget unb bcm bürftigen

©liebe am meiften @l)re gegeben, auf "ta^ nid)t eine (Spaltung

im ßeibe fei, fonbern bie ©lieber für einanber gleich forgen.

Unb fo ein ©lieb leibet, fo leiben aüe ©lieber mit; unb fo

@in ©lieb mirb fierrlic^ gehalten, fo freuen fic^ alle ©lieber

mit. 3t)r feib aber ber Öeib Sl)rifti unb ©lieber, ein 3eglid)cr

nac^ feinem S^^eile. Unb ©Ott ^at gefegt in ber ©emeine auf§

@rfte bie 2lpoftel, auf'g ^nbere bie ^rop^eten, auf'g 3)ritte bie

Sel)rer, barnad) bie Sßunbert^äter, barnac^ bie ©aben gefunb

gu machen, Reifer, ^fiegierer, mandierlei (Sprachen. (Sinb fie

mt ^Ipoftet? ©inb fie Me $ropt)eten? ©inb fie Me Se^rer?

(Sinb fie ^lle 2Bunbert^äter? §aben fie %üt ©aben, gefunb

gu marf)en? ^^leben fie 3llle mit mancherlei (Spracfien? können

fie Mc auflegen? ^Strebt aber nac^ ben beften ©aben. Unb

ic^ raid euc^ noc^ einen föftlic^eren Sßeg jeigen." 5lu§ bem I3ten

33erfe be§ obigen Kapitels erfe^en n)ir, bag ber Slpoftel noc^

fpric^t jur ganzen Äircfie ju aüen geiten, fie feien ^uben ober

Reiben, ^nec^te ober ?5veie, fogar gu eitlen, bie je ben 8etb

®l)rifti au^mac^en follten, unb inbem er geigt, bag S^rifti Seib

au§ üielcn ©liebern beftanb, bie burc^ ©inen ©eifl ju ©inem

5
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8ctbc getauft njuiben, bie ^2lllc bie[e oerfc^iebenen ©oben be=

fa^cn; bcm @tncn ift biefc ©abe gegeben, einem 'ilnbein eine

anbere ; unb bann fagt er auSbrürflid), ta^, menn ein ®ticb

eine @abe ^at, e§ nidjt ju einem anbevn (bliebe, ta§ eine an=

beie ®abe ^at, [agen foUte, mx bebiiifen beiner nic^t.

9?ad)bem gezeigt njorben ift, ba§ ^Ipoftel, ^vop^cten, @öan=

geliften, ^aftoven unb 8e[)vev ; unb bie @aben ju piop^ejeien,

SBunbcr §u tl)un, gefunb gu mae^en unb aClc übrigen ®aben

crforberlid) finb, um ju irgenb einer 3^^^ bie ^ivcfje ober ben

8eib ß()rifti ju bilben, e§ feien ^uben ober Reiben, ^nec^te

ober ?Jreie; unb nac^bem er allen @(iebern gänjlic^ öerboten

^at, Don irgenb einer oon biefen ®aben gu fagen, njir bebiirfen

beiner nicfjt; fo erklärt er, ba^ ber Scib niemals DoUfommen

fein fönnte, raenn nid)t aÜe (SJlieber benfetben bilben, unb ba§,

wenn fie tueggct^an finb, fein Öeib, ^a§ fieifet, feine Äirc^e

(£t)rifti beftel)en luürbe, 9^ac^bem er aüeS biefeS beutlic^ be=

wiefen, fo ermahnt er fie nac^ ben beften @aben gu ftreben.

^m 13ten Kapitel ermahnt er fie gum @(auben, gur Hoffnung

unb Siebe, o^ne luelc^e aüe biefe @aben nichts fein lüürben;

unb im 14ten Äapitel wieber^olt er bie ©rma^nung : „Strebet

nac^ ber Siebe, ^lei^iget eud) ber geiftigen (Stäben am meiften

aber, bo^ i^r weiffagen moget." ferner in ben (Sp^cfern 1,

17 bittet ':|3autu§, "ba^ ber §err ber 6?ir(^e gebe ben @eift ber

2Bei§l)eit unb ber Offenbarung gu @otte§ felbft ©rfenntnig.

i^erner, (Spt)efer 4, fagt er il)nen: „@§ ift ein Seib unb ein

@eift, ein §err, ein staube unb eine laufe ; unb S^riftuS ift

aufgefafjren jur §öf)e unb ^at ha^ ©efängni^ gefangen ge=

fü^rt unb ^at ben SJJenfdjen (Stäben gegeben. Unb er ^at (Jt=

Uc^e ju Slpofteln gefegt. @t(id)e aber ju '!|3rop^etcn, ©ttic^e §u

©oangeliften, ©tlic^e §u §irten unb Se^rern." Unb roenn ber

Sefer fragt, marum biefe ©aben unb 2lemter beftanben, fo

fann er ben I2ten 53er§ lefen: „2)ag bie §et(igen ungerichtet

lüerben gum 2Berfe be§ 5lmt§, baburc^ ber Seib S^rifti erbaut

ttjerbe." 2Benn mir fragen, mie lange biefe befte^en foCtten, fo

fagt ber I3te 55er§ : „x8i§ ba§ mir 'Üde ^inan fommen ju einer=

lei ©lauben unb (Srfenntni^ be§ (Boi)nt§> ^otte§ unb ein öoü-

fommener Tlami roerben, ber ba fei in bem SSfia^t be§ üoll'

fommenen ^IterS S^rifti." ^^ragen mir noc^, ma§> meiter für

eine ^bfic^t ©^riftu§ ^atte, baf; er un§ biefe ®aben üerlie^, fo

motten mir ben 14ten 53cr§ (efen, morin e§ ^ei^t: „^uf ba^
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tüir nicf)t mc{)v ^inbcu feien unb un§ mägen unb wiegen (äffen

t»on aQevtei ifißinb bcv ße^ve, burd) (5d)atf^eit bev SJJenfc^en

unb 5Iäufd)ei-ei, bamit fic un§ crfdjleic^en ju t3cvfüt)ren.
"

Df)ne biefe ©aben unb ^emtei fönnen elften^ bie ^eiligen

md)t DoUfommen luerben
;

giueiteng ba§ üßevf be§ ^mte§ fonn

feinen ?Jovtgang t)aben ; biittenö fann bet 8etb ©t)rtfti nid)t

erbaut werben ; unb oierten§ werben fie fic^ üon aderlet 2Binb

ber 8ct)re wiegen faffen. ^d) ert(äre nun frei, bag bie Urfad)e

aÜer (Spaltungen , Verwirrungen , SKig^eüigfeiten unb ?^einb=

feligteiten unb bie ergiebige OueÜe fo öieler ®(auben§meinun=

gen, .^erren, kaufen unb ©eifter ; unb be§ oerbunfelten Ver=

ftanbeiS unb ber ®runb, wegl}a(b fie öom Seben @otte§ abgewichen

finb, burd) bie innewo^nenbe Unwiffen^eit, wegen ber 33ünb=

^eit i^rer §er§en, ber ift, weil fie weber 3Ipofte(, *iPropt)eten,

noc^ (5)aben t)on Oben t)erab f)aben, auf bie fie nidjt adjten
;

benn, wenn fie folc^e ÖJaben Ratten unb würben biefelben be=

ad)ten, fo würben fie ju (Sinem Öeib, in ber wahren ße^re

©^rifti aufgebaut fein, unb einen §errn, einen ©tauben, eine

3;aufe, eine §offnung it)re§ 33erufe§ ^aben
;

ja, fie würben

erbaut fein ju S^riftum in aüen 2)ingen, in weldjen ber

ganje ßeib paffenb gufammengcfügt, ein ^eiliger 2;empet (5^otte§

würbe.

'5)ocf) fo (ange a(§ bie ©c^aÜ^eit ber 2y?enf(^en fie übcr=

rcben fann, bag fie biefer ®inge nic^t bebürfcn, fo tonnen

fic fie wiegen mit jebem 2Binb ber Se()re, gerabe wie e§ i()nen

gcfäüt.

9^un, Öefer, bin irf) mit ber Unterfuc^ung be§ 9f?eic^e§

®otte§, wie e§ in ben Xagen ber ^2lpoftel beftanb, fertig ; unb

wir finben e§ in feiner anbern 3fi^ ^i^ ß^ wieber in ben legten

3^agen erneuert würbe, benn weber beftanb e§ jemals, nod) wirb

e§ jema(§ befielen, ol)ne ^poftet unb ^rop^eten, unb alle bie

anberen @aben be^ (SJeifteS.

(Soüten wir bie ^irc^en burd)ge^en, öon ben ^agen an,

wo jene göttliche Eingebung aufhörte, bi§ je^jt, fo würben wir

nic^t§ tion bem Königreiche fe^en, bo§ wir mit fo öieler Söe-

wunberung unb ^reube betrachtet l)aben. (Sonbern ftatt ber

^poj'tet unb '^ropl)eten würben wir falfc^e 8el)rer fe^en, weld)e

bie 9J?enfc^en gu fid) gehäuft l)aben, unb anftatt ber ©abcn be§

©eifte§ würben wir bie 2Beiöf)eit ber ?[Renfd)en fe^en ; anftatt

bey beiiigen ©eifte§, Diele falfd)e (SJeiftcr ; anftatt ber Gebote
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®otte§, ^crovbnungen bcr ?D?cnfd)cn ; anftatt ber ©rfcnntm^,

3J?einungen ; 33evmut^ungen, anftatt Offenbarungen
;
3™i2fp'il^

anftatt (Jinigfeit
; ^^^^Uc^r anftatt ©tauben ; 53erjireif(ung, ftatt

Hoffnung ;
§a|, ftatt Siebe ; einen ^rjt, anftatt, ta^ §änbe

aufgelegt n^eiben fodten, urn bie ^ranfen gefunb §u machen;

?5abe(n', anftatt ber 22Ba§rt)eit; ^öfe§ ftatt &uUB, @uteg ftatt

Söfcö; 3)unfel^eit für IHdjt, girf)t ftatt ber 2)unfel()eit ; mit

einem SBorte, einen 5(ntic^riften anftatt G^rifti ; bie TlädtjU ber

©rbe, njie fie mit ben ^eiligen fricgen unb fie überwältigen, bt§

bie 2Borte ©otteä erfüüt fein lüüvben. 0, mein ©Ott, ta§

bo5 ©efirfjt Derfdjrcinben ! ^d) fann nid)t niet)r länger t)infet)cn
;

unb laffe ben ^tag ijeraneilen , an roeldjem bie (5rbe burd)

f^euer Don folc^er ^efubelung gereinigt tüerben ttjirb ; boc^ erfülle

guerft beine 5Serl)eigung, bie bu burd) ben 9}hinb beineö ^iencr§

^ol)anne5 gemarf)t ^aft, bag bu bein ^olf Don it)r rufen unb

fprec^en lüürbcft: @ef)e l)craul, mein 2^ol!, bag it)r ntc^t

t^eil^aftig merbet i^rer ©ünben, auf bag t^r nid)t empfanget

etmag t)on il)rcn 'ißlagen, unb bann, o §err, mann bu bein

3So(f au§ i^rer ST^itte burd) ?^ifd)er unb ^äger gerufen l)aft,

meld)e bu oerfproc^en §u fenben in ben legten klagen, um ^\xati

ju fammeln
;

ja, mann bein emiger 33unb erneuert unb ba§

55olf baburc^ eingefe^t morben ift ; bann lag i^re plagen an

einem Xage fommcn, Xob, 2^rauer unb §ungersnotl) ; lag fic

burd) i^euer ocrbrennen, bamit beine ^eiligen 5Ipoftel unb '']Jro=

Poeten unb ^Qe, bie beinen 9^amen fürd)ten, flein unb grog

fic^ freuen mögen, bag bu haS^ 53lut beincr ^eiligen auf i^r

geräd)t l)aft. ^6) bitte bid) um biefe 3)inge in bcm 9(amcn

^efu Gtirifti. ^^Umen.

^a^iiel ^.

^i)v büftcrn 53ilber, irf)nctt I)iun3e9, eutfliel)t!

(Srl)abuereg bie SJiufc jcl^t erficht,

^nbcffcn Scencn, f)errlid), grof? unb neu
2)00 %üc\^ entjücf'n, ben öieift crfüü'n mit 'Sd)eu.

®iel)! aues bem offnen ^imm't in |)errlid)fctt

(Sin (Snget !ommt jur @rb' in btcfer 3eit;
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©cfanbt mit 3)Za(^t luie ciiift, maä)t 3)Zcnicf)cn offenbar

2)c§ ©oangcüum^^ ^üü'^ bie iaiu] nic^t roar.

2)ie @rb' aui^ if)rcm (Sd)oof5C offenbart,

2Bog fie getreu fo taitge aufbcraa{)rt

;

@^ fel)en cv^ bte ®e(c^rten mit (Srftaun,

^nbefj ber Stolje fii^tt ein fonber @raun.
Ser ^otbling^prieftcr ift ber 2Ba^rf)eit ^einb,

;3nbef3 bie .^öü' t>or 2Biit() ju jitteru fc^cint;

^^r |)offen unb i^r kämpfen ift urn nid)t§,

^ie fatten je^t, benn fte entbe^r'ii be§ 2id)tö;

'2)er Saube ^ört, ber ©anfte freut fi(^ fe^r;

3)cr ^itrme ft^irb nun frol), feiu ^od^ ift 4ne^r.

^nbe§ noc^ ?^inftevnig bte @vbe bebecfte, unb ba§ 55o(f in

S3ünbl)eit wax, ging jeber feinen eigenen 2öeg unb tvactjtetc

t)on feinem ©tanbpunfte au§ nad) ©eminn ; ba ber §erv lange

feinen ?^rieben gehalten ^atte, unb ha§> 33olf fic^ gerne fdimei*

c^ettc, ha^ bie ©timme ber göttlid)en Eingebung nie me^r in

bte Dbrcn ber ©terblidicn tönen mürbe, um fie in t^rer fün=

benüofl.en ÖQufbat)n §u ftören ober gu beunruhigen; inbe§

SBenigc 3:roTt t)on ^frael ernjorteten unb ©ott anriefen, jenen

lang erfe(]nten Xag gu bringen, an melc^em ein (Sngel mitten

burrf) bcn §immet fliegen mürbe, ber ein emige§ ©öangetium

l)ätte, benen §u oerfitnöigen, bie auf ©rben filmen unb mot)nen;

eine Stimme mirb p(öl^lid) aug ber 2Büfte gehört, ein ^uf ht-

gvüfet bie ®terblid)en, ein 3^"9"^J '"i^"i^ i^"tcr i^nen gef)brt,

ba§ bi§ 5um ^nnerften if)u§ |)er^en§ bringt. 'M^ plö^Iid) bie

Reiben ^n mittlen unb fid) ein nic^tige§ 3)ing etngubilbcn an=

fangen; bie (55eift(id)feit ert)ebt i()re marnenbe (Stimme unb

ruft: „^^etrüger, fatfdje ^ropbeten, Rittet euc^ üov Betrügerei"

u. f, m. ; inbe^ 3)erjenige, ber fid) ju irgenb einer Religion

befennt, ber Xritnfenbolb, ber ^(ud)cr, ber @ele^rte unb bev

Unmiffenbc balb ben Son auffangen , unb i{)n immer auf §

9^eue miebert)oten. ©o ertönt er oon einem (Snbe unfere§

8anbe§ bi§ gum anberen eine 3^^^ fort, unb rcenn ^emanb

glüdlic^er 2ßeife feine gefunben Sinne be()a(ten unb aufrichtig

fragen follte: 3öa§ meint biefe§? So ift bie ^ntmort, mir

miffen faum etma§ baöon, bod) luag e§ genügen ju fagen, eg

finb einige SJ^enfc^en lüie ^au(u§ aufgetreten, bie ctinag bc-

jeugen öon bienenben (Sngetn, ober t)on irgenb einer Offen-

barung ober göttlichen (Eingebung, gerabe al§ ob bie ^Jletigion

ber alten 3ettcn unb ber glaube, ber einfl ben ^eiligen gegeben

mürbe, auf bie @rbe in biefer aufgeflärten 3^^^ gurüdgefe^rt
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iräve
; fo \ia^ mcf)t nur unfcv §anbiuevf gefä^vbct, fonbcvn and)

unfevc iicucvcn, auf bie 2Bet€f)eit unb (^etehvfanifeit bev ÜJ^cn-

fc^cn gcgiünbeten 9^cIigion€f^fteme, bie ber unmittelbaren gött=

(id)cn Eingebung cntbct)rcn , tüat)ri'c^cinlid) 2Biber[pru(^ , unb

if)re grogc ^rac^t, obgleich üon atlcr 2ßc(t gcel]vt, 53eract)tung

crtciben rcerben.

Xami rufen [ic mieber ^Ue mit lauter (Stimme unb jagen :

„(55ro§ ift bie 2Bei§^cit ber 9}?enfd)en
;
gro| finb biefc Si)fteme

neuerer ®ötte§gelel)rfamfeit
;
groß ift bie 2ßei§l)eit ber 13rieftcr,

bie feine göttliche '(Singebung (]aben, bie ^u un§ fommcn, t3or=

trefflid)e ^eben führen unb bie 2Bei§l)eit ber SRenfcüen befi^cn,

unb bie nur tl)re eigenen 9}?einungcn unb ©laubenebetenntniffe

unter un§ ^aben moücn unb i^re Stieben unb *!}5rebigten roerbcn

mit ben t}er(ocfenben SBortcn mcnfd)lid)er 2Bei5l)eit gef)alten,

nirf)t um ben ©eift unb bie ^adjt ^u beircifen, benn bie ^at

man oermorfen, bomit unfer Glaube nicf)t auf ber Wlad)t ®otte§,

[onbern ouf ber 2Bei§^eit ber ^J?enfd)en beruhe."

TOtten unter bem 8ärm, ®efcf)rei unb ben 53orurtt)eilcn

einer ftreitcnben 2öe(t ift e§ fc^mierig, bie Seute mit ben Zi^aU

fachen einer ber mirfjtigften 3)ingc, bie jemals ber (Snnägung

ber 50^enfd)en übcrlaffen tt}urben, befannt §u macf)cn.

3)aS 33u(f) a)?ormon ift üieüeidit oon ber 2öc(t im m--

gemeinen meniger öerftanben unb fatfc^er bargefteüt luorbcn,

al§ irgenb eine anbere bi§l]er erfd)ienene ©cfirift. "^mevifa unb

©nglanb finb mit (Schriften gegen baö erraätjnte 33ud) glcid)*

fam überflut^et morben ; unb jirar finb Diele berfelben au§ ber

iJeber 2)ercr gefommen, bie ha$ ^ud) entiuebcr niemals ge-

fef)en ober bavin nur eine ober gmet ©eiten gelefen ober e§

oberfläd)licf) mit ^arteilic^feit unb bem @ntfd)Iuffe gu tabeln

burd)gangen l)aben. (Sinigc (jaben e§ al§ einen 9^onian, Rubere

tt)ieber al§ eine neue 33ibc( bargeftcOt, bie gefommen märe,

um bie 33ibel ju bcfeitigen ober §u üeriDerfen. Einige l)aben

eg für etma§ gan^ ^tbgefdimacfteS, ^Iberneä erflärt, ha^ nic^t

roertl) märe, gelefen gu merben ; 5tnbere für ba§ geiftreic^fte

literarifcf)e 2Berf, ha§ jemals erfd)ien. Einige ^abcn cö gc=

tabelt, lueil eg ber 53ibe( fo ä^nlid) ift unb mit il)r überein=

ftimmt ; SInbere mieber ^aben eg oerbammt, irei( eg ber Sibel

md)t äl)nticf) genug fei unb tion il)r abmcid)e. (Einige f)aben

gcfagt, ba§ befanntlic^ feine ©runbfäj^c 33erborbenbeit, (Sitten=

lofigteit unb (5)ottegläfterungen entt)ielten ;
^Inberc f)aben cg
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lüiebev oerbammt lucgen feiner augevorbentücf) reinen unb

moralifc^en ©runbfäjje, lueit eg gerabe red)t geeignet luiire,

5lnbere gu Herführen. @in Ö^eift(id)er be[onber§ öcrbammt eg

in einer 60 (Seiten umfaffenben ^(b^anblung über biefeg $ßerf,

roeil e§ eine feltfamc 9J?ifrf)ung be§ (^(oubeng unb ber SBerte,

ber 33arnif)er5ig!eit ©otteg unb be§ ©efiorfamg ber Kreatur

tüäre. Einige ®e(e{)rte tjaben e§ in [einem (5ti)(, (Sprache unb

©egenftänben für etiuaS gong ^(teg gel)Q(ten, ba§ fd)on in fic^

ben gangen 33en)cig feinet 5llter§ trüge; inbe^ 5lnbere e§ oer=

bammt (jaben, treit eg alle 3^^<^p» cineg neueren (Srgeugniffeg

QU firf) ^ätte. (Sinige ()aben gefagt, bag barin feine beftimmten

SBeiffagungen in ^^egug auf bie 3uhinft entbalten mären, burc^

bereu ©rfüüung ober ^^ic^terfüllung feine proptjetifcöen iBcr*

bienfte erprobt merben !önnten ;
^nbere t)aben mieber bie beut=

üc^ften unb beftimmteften -Prophezeiungen angeführt, bie auf

(Sreigniffe SSegug ^aben, bie nod) in (Srfüttung ge^en foüen,

unb ^aben eg n^egen feiner 'J)eutlicf)feit ücrbammt.

SD^itten unter biefen fid) tuiberfprec^enben 53erid)ten ift cg

je^t unfcre ^flic^t, fo raeit raie niögtid) gu geigen, luag eigent=

Ud^ bag ^^ud) äyjormon ift.

%i§ ber §err bie (5prad)en §u S3abe( öermirrte, fo fnf)rte

er Don ba eine ^^olonie nad) bem n)efttid)en ?^eftlanbe, bag je^t

^Imerifa I^eigt. 9^ad)bem biefe Kolonie auf ad)t ®d)iffen über

ben Ocean gefahren unb in jenem Öanbe getanbet roar, rourbe

fie im Saufe ber 3eit ein grogeg 5So(t — eg beroo^nte ^2(meri!a

ungefähr fünfgelinljunbert ^af)re taug. 3u^<^t?t rourben fie roegen

it)rer ®ott(ofigfeit ungefähr 600 ^a^re tior Gtjrifto t)ernid)tet.

©in ^^rop^et, ÜZameng @t^er, fd)rieb i^re ®efc^id)te unb einen

^erid)t iljreg Untergangeg.

ßt^er wax S^^^^ ^i)^'^^ gänglic^en Untergangeg unb f)ob

feine Urfunbe ba auf, roo fie fpäter Don einer t^olonie ^frae=

Uten, bie 600 3af)re Dor ß^rifto Don ^erufalem tarnen unb

5lmerifa inieber beoölferten, gefunben rourbe.

3)iefe (e^te Kolonie finb 9tad)fommen Dom (Stamme ^ofep^
;

fie nahmen gu unb Derme^rten fid), aug benen enblic^ gioei

mäd)tige Golfer rourben. @ineg dou biefen 53ö(!ern ^ie§ bie

9?epf)iten, — ba 9?ep^i i^r @rünber roar ; bag anbere {)ie§

bie Öamaniten, nac^ einem ?^ü()rer, nameng Öama.

2)ie Samaniten rourben ein bun!(eg unb umnac^teteg ^o(f,

üon benen bie amerifanifd)en 3nbianer nocö ein Ueberrcft finb.
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2)tc 9^ep[)iten louvben ein au[gef(äi'tc§ unb ciöilifirteg ^oit, fie

iruiben Dom §errn ^odj begünfttgt, [ie gotten ®e[td)te, (Sngel

unb bie ®abe ber 2Bei]"fagung unter [ic^, oon einem 3al}i-=

^unbevt §um anbern; unb enbUc^ inuvben [ie mit bem per*

fönlic^en (5vfd)einen ^e[u S^nfti nac^ feiner 5(uferfte()ung ge=

fegnet, au5 beffen 3J?unbe fie bie 8ef)re beä (Soangeüum^ unb

cine ©rfenntni^ ber 3ufunft bi§ auf aüc folgenben 32iten tierab

ert)ie[ten. SIber nac^ ben (Segnungen unb 53orre(^ten, bie i^nen

geiDorben lüaren, Derfielen fie im britten unb tjierten ^a\)x=

bunbert ber diriftüc^en 3^^trerf)nung in gro§e ©ottlofigfeit unb

njurben jute^t oon ben Samaniten ungefähr öierijunbert 3a()re

nad) S^rifto Dernic^tet.

9J?ormon (ebtc §u jener Qzxt unb luar ein 9^epl)ite unb ein

^rop^et be§ §errn. @r macfjte auf 53efe^( be§ §errn einen

abgefürgten 33erid)t uon ben ^eiligen Urfunben, lüelc^e bie &t^

fc^ic^te feiner i^orfa^ren, bie SBeiffagungen unb bog (Soan=

getium enti)ietten, \ia^ i^nen offenbart roorben raar, unb fügte

nod) einen Umri^ ber @efd)id)te feiner 3^^^ unb be§ Unter=

gauges feinet ^olfe§ ^in^u. 53or feinem 2obe fielen bie ab-

getürmten Urfunben in bie §ünbe feine§ (5o^ne§ ÜJ^oroni, ber

fie bi§ ^um 3af)re beg §errn 420 fortfe^te ; um biefe 3^^*

oerbarg er fie forgfddig in bie (Srbc, auf einem §üge(, ber

bomatö Sunioraf) ^ie^ unb in ber Township Manchester,

©raffdjaft Ontario, ©taat 9^en)=^orf in 9'?orb=5Imerifa, getcgen

ift. 2)ieg ttjat er, um fie öor ben Samaniten ^u beraal)ren, bie

"ba^ 8anb überfdjraemmten unb fie unb aüe auf bie 9^ep^iten

bezüglichen Urfunben gu Dernic^ten fud)ten. jDieje Urfunbcn

blieben üerfiegett unb t)erborgen, Dom ^a^re 420 bt§ auf ben

22ften September 1823, mo ^ofepl) ®mit^, oon einem (Jngel

beg ^errn geleitet, fie auffanb.

i)er folgenbe Serid)t Don ber ©ntbecfung unb Ueberfe^ung

biefcr Urfunbe ift au§ einer 1840 gu (Jbinburg erfc^ienenen

(Schrift beg 5le(teften Drfon *!Pratt entnommen unb ()cigt

:

„9}?er!mürbige ©efic^te" u. f. m., morauf mir unfere Scfer

megen be» Ü?äl)eren tjermeifen.

Wit tief biefe Urfunben oor atten ^tiUn unter bie (Srbe

gelegt morben raaren, fann id) nic^t fagen; bod) aug bem nm=
ftanbe, ba^ fie ungefäl)r 1400 ^a{)re vergraben gemefen finb,

unb noc^ ba^u auf ber (Seite eineg fo fteilen §ügelg, fann

man mo^l fc^(ie|en, ba^ fie einige %u^ tief tagen, ta fic^
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natürlich bie @vbc niet)v ober tüenigcr iDä()renb jener langen

3eit (o§ mad)en nutzte
; fie rourben na^e am Gipfel bc^ §ügc(§

üevbovgen. (Sin Umftanb tonnte Dei^tnbevn, ba^ \\di bie (Srbe

um öie( üerminbevte ; aller 2Öal)rfd)einli(^feit nad) mar ber

§üge(, fobalb a{§> \ia§ §0(5 ^nt ^attc gu ttiac^fen, bebecft,

unb bie Sßur^eln bcSfelben mußten bie ©rbbecfe jufammen^

t)alten ; boc^ über biefen ^unft irill ic^ ^eben feine eigenen

®cf)tüffe unb ^etrad)tungen madden (äffen.

2)00^ mag e§ genügen ^u fagen : „@in 8oc^ öon get)öriger

!Xicfc roar gegraben, auf beffen ^oben ein Stein üon paffenber

©röge lag, unb beffen obere (Seite glatt roar ; ouf jcber ^ante

roar eine gro^e 3)?enge (Sement, unb in bicfem ©ement, an ben

üier Konten biefcg (Steinet, roaren üier anbcrc gerabe aufge=

fteClt; bie 93obenfanten biefer ruf)ten in'bem ©ement auf ben

5lugenfantcn bcg erften (Steinet. 2)ie oier jule^t genannten,

biibcten einen haften; bie (Srfen, ober roo bie Tanten ber oier

(Steine ^ufammcnftic^en, roaren aud) fo fefl mit dement beftrid)en,

ba^ bie äußere (^eud)tig!eit md)t einbringen !onnte. @§ ift aud)

gu bemerfen, baß bie inneren Seiten ber oier gerabe aufge=

fteHten ober Seitenfteinc glatt roaren. 2)cr haften roar grog

genug, um eine 33ruftplatte l^ineingut^un, fo roic fie t)on ben

^Iten gebraud)t rourbe, um bie ^ruft öor ben 'Pfeilen unb

SBaffen it)re§ ?5einbe§ gu fd)üljen. ^on bem S3oben be§ ^aften§,

ober üon ber 33ruftplattc, erl)oben fid) brci fleine Sciutcn, bie

an§ bemfelben ßement beftanben, ben man bei ben Tanten

braud)te ; unb auf biefen brei Säulen lagen bie Urhinben."

— tiefer haften entl)ielt bie Urfunben, bie mit einem anbern

Stein bebedt roaren, beffen ^oben flad) unb bie obere Seite

ergaben roar. „%[§ er juerft uon ^ofep^ Smitt), am 9}?orgen

be§ 22ften September^ 1823 befuc^t rourbe, roar ein 21)eit

bc§ ©edfteineg über ber (£rbe fic^tbar, inbeg bie Tanten mit

(5Jra§ bebedt roaren. 5(u§ biefem Umftanbe get)t ^eröor, bag

fic^, roie tief auc^ guerft biefer haften gelegen l)aben mag,

burd) bie 3^^* i^"^ ^2" ^Jiegen ein Xi^di ber @rbe loSgemac^t

l)at, fobag er leicht gu finben roar, roenn man barauf l)inges

leitet rourbe unb boc^ fiel ei bem 53orüberge^enben nid)t fel)r

auf.. 92ad)bcm er an biefem 33erroaf)rung§orte angefommen

roar, entfernte er mit geringer -D^ü^e bie @rbe oben üon ben

Tanten be§ ^aftcn§, unb nac^ furgem Sud)en fanb er feinen

^n{)alt."
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2ßä^renb er bicfen l)ei(igcn (Sc^a^ mit ©rftaunen bctradjtetc,

ftanb bev @ngcl (^otte§, ber tt)n judov be[ud)t t)atte, tuicber

bei i^m, unb feine ©eele iruvbc iriebev ei-leud)tet, mie in bei*

öovigen i)tad)t unb ev rcar be§ ^eiligen ®eifte§ t>oü, bie §immet

roaicn offen unb bic ^eiT(id)feit be§ ^evrn umgab i^n unb

ru^te auf i!)m. 2Bät)venb er fo im ^nfrf)auen unb 33cn3unbern

begriffen wax, fagtc beu (Sngel: — „®iet)!" — unb alsbalb

fal) er ben ^^ürfien bcr ^^infternig, umgeben Xton ber 3at)((ofcn

©c^aar feiner ^nt)änger; mie btefc bei i^m vorüberjogen, fagtc

ber f)imm(ifd)e 33ote : ^Üeg biefe§ ift ^ir gezeigt morben, ba§

@ute unb \>a5 33öfe, ba§ ^eilige unb ba§ Unreine, bie Ö^loric

@ottc§ unb bie 3Rad)t ber ^^infternife, bamit 2)u in ber 3"fwnft

beibe ©eiüalten tenneft unb üom 33öfen nicmat^ Derleitet ober

bcgiuungen merbeft. "(Sietie Me§ xoa§> un§ angiet)t unb ^um

^uten fü()rt unb un§ anleitet Ö^ute§ gu tt)un, tommt Don

©Ott, unb Wt^, ma§ biefem entgegenftrebt, tommt fon bem

S3öfen. 3)iefcr ift e§, ber bic ^erjen ber 3J?enfdjen mit 93öfem

crfüüt, fie oerleitet in ?^infternife gu manbeln unb ®ott ju

läftcrn, unb Xu wirft öon nun an miffen, ^a^ feine 2ßegc jum

^erberben führen, aber ber 2Beg ber §ei(igteit ift ?5rteben unb

Sflu^c. 5)u fannft nod) nirf)t biefe Urfunben mit 3)ir fort-

nc{)men, benn ®otte§ 33efet)(e finb ftreng^ unb racnn jemat^

biefe ^eiligen 3)inge erlangt raerben, fo mu§ e§ burc^ ©ebet,

Streue unb ©e[)orfam gegen ben §errn fein. «Sie finb nic^t

^ier niebergctegt tüorben, um (^enjinn unb 9Reid)t^um für btefc

2Be(t §u ernierben. ©ie finb burd) ba§ ©cbct be§ (^(auben§,

unb roegcn ber Belehrungen, bie in bemfelben enthalten finb,

üerfiegett unb t)aben feinen anbern 2ßertt) für bic 9J?enf(i)en=

finber, a(§ biefer 33cle^rungen megen. ^n i^nen ift bie ^ütlc

be§ (Soange(ium§ ^cfu (£()rifti entt)altcn, \riie c§ bem 33o(fe in

biefem Sanbc gegeben raorben, unb icenn e§ burd) bie 9D?ad)t

@ottc§ an§ Öic^t gebracht ij't, rairb e§ gu ben Reiben getragen,

ton benen t)ie(c e§ annelimen werben, unb bann werben bic

^bfömmlinge ^f^'Q^^'y wieber gur §eerbc be§ §eitanbe§ gurüd«

gefüf)rt, bie feinem 2Bort gef)orc^cn werben. 1)iejenigcn, welche

bie Gebote be§ §errn in biefem Sanbe ^ietten, ^aben e§ öon

©Ott erhalten, unb burd) ©ebet im ©(aubcn biefe ©nabe erlangt;

ba§, wenn auc^ i()re 9^ad)fommcn fünbigen, unb fid) Don

ben 2öegen ©otte§ entfernen , biefe Urfunben boc^ erhalten

werben foüten, um in fpäteren Xagen auf i^re ^inber §u
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fommen. ^iefe ©adjcn [inb t)cilig, unb muffen fo gc{)attcn

Jrcrben, benn bie 53cif)ei^ung bc§ §errn in betreff berfelben

mu^ in ©vfitdung get)en. ^ein 3y?cnfd) fann fie erlangen,

bcffen §erg unrein ift, lueil fie nur bQ§ ^eilige enthalten. —
3)urc^ fie luirb bcr §crr ein groge§ unb luunberbareS 3Berf

t^un ; bie 2Beigt}eit ber iBeifen luirb gu 92i(^te unb ber 53crftQnb

ber klugen üerblenbet merben, unb ttjcil fid) bie Wlad)t ®otte§

jcigen rairb, fo raerben 'Die, bie bie 2Bnf)rbeit ju lüiffen bc()aup=

ten, aber in 33etrug einbcrtranbeln, nor Merger gittern ; boc^

bie ^ergen ber freuen njerben burd) 3cid)en, SBunbcr, (^aben,

burd) t)a§ feilen bcr Traufen, burd) bie Offenbarungen ber

9}?ad)t ®ottc§ unb burc^ ben t)citigen ©cift geftärft luerben.

2)u baft jet^t gefebcn, luie fid) bie Tladft ®otte§ unb bie 9}?ad)t

be§ ©atanä offenbarten ; jI)u fie()ft, ha^ bie 2öcrfe bcr ?yinftcr=

ni^ ntd)t§ 2Bünfd)cn5it}crt^e§ entt)a(ten
; fie fönnen fein &iM

bringen ; 'J)icjcnigen, bie Don biefen übenuältigt finb, finb elenb
;

mo^ingegen bie @ered)ten mit einem ^^ia^z im ^eic^e ©ottel

gefcgnet finb, njo fie unau§fpred)lid)e f^reube umgiebt ; bort

rul)en fie au§, au^evt)a(b ber 9Jtad)t be§ ^einbc§ ber 2Babrbeit,

mo fein Uebel fie ftort ; bie §errlid)feit @otte§ hont fie, fie

mciben fid) beftänbig an feiner ®üte, unb erfreuen fid) feiner

©nabe. ©itt)e, trol^bem beffen ungeadjtet, bag 3)u gefcben,

raie fid) biefe SJ^adjt entfaltete, burd) meldie 3)u immer fä^ig

fein mirft biefe SDlad)t §u erfennen, gebe id) 2)ir nodi ein

anbere§ 3cicf)en, unb mann e§ gefd)iet)t, bann ujiffe, baß bcr §crr

tft ©Ott, unb bag er feine ^ianc erfüllen, unb bog bie .^unbe,

meld)e in biefer Urfunbe entt)alten ift, gu allen Aktionen,

@efd)(ec^tern, 3ii"9Ctt u»b Woltern unter bcm gan5en §inime(

!ommen roirb. '$)a§ Qnd^tn ift folgenbe§ : 2Bann biefe 3)ingc

anfangen befannt gu merben, ha§> t)eigt, mann eä befannt mirb,

bag 'J)ir bcr §crr biefe 'J)inge gezeigt ^at, fo merben 3)iejcnigen,

bie (Sünben tl)un, 3)ic^ §u ternic^ten fuc^cn
; fie merben Öügen

in Umlauf bringen, um 'J)einen S^uf ^u untergraben ; unb merben

and) nad) 3)einem ßeben trad)ten ; aber benfc immer baran,

bag, menn Xu treu bift unb fünftig bie Gebote be§ §errn

galten mirft, fo mirft bu erhalten merben, um biefe 3)ingc

befannt gu machen ; bcnn gu gehöriger 3^^* roirb er bir einen

93efef)( geben ju fommen unb fie gu nehmen. 2Bann fie übcr^

fe^t finb, mirb ber §err (Jinigen ba§ ^eilige ^^^rieftertl)um

geben, unb fie merben anfangen biefe§ @t)angelium §u öerfün=
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btgcn unb mit 2ßaffev ju taufen, unb nac^^ev, lücvben fie bie

93?Qd)t t)aben, ben t)eiligen @eift ^u geben, burc^ ba§ 5(uf(egcn

if)rev ^iinbe. ^ann ruivb bie 5^erfo(gung immer mef)i- mutzen
;

benn bie ©ünben bev 2)?en[d)en merben offenbar merben, unb

bie, \vdd\t nid)t auf ben i^clfcn gebaut [inb, roerben bie Äirc^c

§u Dernic^tcn fud)en ; aber je größer ber Sßiberftanb rairb, befto

mcf)r rotrb fie inadjfen, unb ficf) immer raeiter au^be^nen, unb

an ^enntnig june^men, bi§ fie gel)eiligt fein unb eine @rbfd)aft

empfangen luirb, luo bie §cvrlic^fcit @otte§ auf i^nen ru^cn

mirb ; unb menn biefeö gefcf)iel)t, unb aüe ^ingc üorbereitet

finb, bie 3c()n Stämme ^fvael's merbcn offenbor gemacht merben,

roelcfte im 9corben fic^ befinben, rao fie für lange Seit gemefen
;

unb nad) biefem roerben bie 2öorte beä 'ißrop^etcn in (SrfüÜung

gef)en : „Unb bcr (Srlöfer roirb nad) 3^on fommen, unD gu

bencn, txt fid) oon ben Sünben ju ^atob rocnben, fagt ber §err."

Unb obgleich bie (^otttofen ^i(^ ju üernic^ten trachten roerben,

roirb boc^ ber §eru feinen ^rm ausftreden unb ®ir ben ©ieg

üerleif)en, roenn Iju alle feine ©cbote l)ä(tft. 2)ein 9lame roirb

unter Den iöölfern betannt roerben, benn ta^ 2Berf, ba§ ber §err

burd) 3)eine §änbc au^fü^ren roirb, roirb bie ß^eredjtcn freubig

unb bie ©otttofen roütl)enb madjen ; oon bcm (Sinen roirb er

in (S^ren gehalten unb oon bem Zubern gctabelt roerben
;

boc^

roirb er biefen ein ©c^recfen, roegen bes großen unb rounber=

baren 2öerfe§ fein, roe(c^e§ bem (Srfd)einen biefer ?5ülle be§

(Soangeliumä fein roirb. ®e^e je^t 3)eine§ 2Bege§ unb erinnere

3)i(^, roa§ ber §err für ^ic^ getf)an ^at, unb f)a(te fleißig

feine (5^ebote, unb er roirb 3)id) oon ben ^erfuc^ungcn unb

allen ?^atlftrirfen unb Vertorfungen ber @ottlofen erretten.

35ergiB nid)t gu beten, um 3)einen @eift ^n ftärten, auf baß,

mann er fid) 2)ir offenbaren roirb, ^u bie 9J?ad)t ^aben mögeft

bcm Uebel ju entgegen, unb bie föftlic^ften !J)inge §u erlangen.

2Bir bemerfen l)ier, baß bie obige angefül)rtc (Steüe ein

5Iu§3ug au0 einem 53riefe be§ 5lelteften Dtioer ©oroöeri) ift,

roelc^er in einer l)cummer be§ „öoten unb ißert^eibiger ber

§ei(igen ber legten Xage" üeröffenttid)t rourbe.

Obgleich ber @ngel ben 3ofep^ ©mitl) noc^ über oielcä

Rubere belehrte, roa§ roir l)ier nid)t anfüt)ren, fo finb boc^ in

bem oorl)ergel)enben 33erid)te bie roic^tigften ^^unfte entl)alten.

SBä^renb ber oier fotgenben ^a[)xt rourbe er l)äufig oon bem
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^tmmlifc^en S3otcn belehrt, unb am 9J?orgen be§ 22ften (Sep=

tcmbcr, im ^af)re 1827, übergab bcr @nge( be§ ^crvn bie

Urfunbcn in feine §änbe.

5luf biefen, wddjz ba§ ^nfe^en öon ©otbplatten t)atten,

tüaren bie Uvfunben eingvaoivt. ^ebe ^^lattc mar ungefa^u

fieben bi§ arf)t goß ^ong unb breit, etroa§ bünner al§ geraöi)n=

Iid)e 331ed)plattcn. 5luf beiben (Seiten ber ^(atten raaren

©ramvungen in ber ägt)pti[d)en §ierog(i)pf)en (Schrift
;

fie raaren

on einanber gc()eftet mie bie 33lätter eine§ ^ud)e§, unb an

einer (Seite mit brci "iRingcn an einanber befeftigt, bie burcf)

aHe ''^platten gingen. 2)iefe "flatten fatten im ©anjen cine

©irfe Don fec^g 3^0, öon tnelc^en ein %[)i\[ üerfiegelt war.

!J)ie ©Ijaraftere ober S3u(^ftoben auf bem unöerfiegelten Ztjt'xk

waren flein unb auSge^eicfinet fc^ön graüirt. 2)a§ gan^e 39uc^

trug bie B^idj^" ctneö großen ?lltertf)um§ in feiner 3ufammen=

fe^ung fomoi)l, aU in ber ©raöirung. S3ei biefen Urfunben

befanb fic^ ein ganj merfraürbigeS ^nftrument, ba§ oon ben

^Iten „Uvim unb 2^()ummim" genannt würbe. iDiefe§ beftanb

au§ burc^fid)tigen Steinen, f(ar wie ^rt)ftaü, bie üon ben

beiben ©nben eine§ fleinen 33ogen§ eingefaßt waren. !I)iefe§

würbe in alten 3^iten Don SDiännern gcbraucf)t, bie man Set)er

nannte, mittelft bicfe§ 3nftrument§ erhielten fie Offenbarungen

über entfernte, -üergangene ober gufünftige 2)inge.

TOttlerweite fiengen bie 9Zact)barn an, bie gehört l)atten,

ba^ Smit^ ^immlifdje ©efic^te gefe^en, unb bie ^eiligen

Urtunben entbecft ()ätte, bie Sachen läc^erüd) gu machen unb ju

öerfpotten. Unb nad)bem er biefe ^eiligen 2)inge ermatten t)atte,

würbe er, al§ er burd) bie Sßilbni^ unb ?^elber nad) §aufe

ging, öon gwei SDteuc^elmörbern angefallen, bie fid) üerftecft

f)atten, um i^m bie Urfunben wegzunehmen, ©iner Don biefen

fc^lug i^n mit einem ^nüttet, et)e er i^rer anfid)tig würbe
;

bo er aber ein ftarfer, groger SQ^ann war, fo machte er fic^

mit oielev 9J?üt)e öon ibnen lo§, unb rannte nad) §aufe, wä^renb

er t)art öerfolgt würbe, h\§ er ber 33e^aufung feinet i>ater§

na^e !am, wo feine ilkrfolger, au§ ^^urc^t entberft ju werben,

umfet)rten unb auf einem anbern 3Bege entflof)en.

93alb öerbreitete fid) bie ^^ac^ric^t öon feinen ©ntberfungen

burd) jene (^egenb. j^alfc^e ®erüd)te unb 5)arftenungen unb

bie niebrigften ^^erläumbungen würben wie auf ben klügeln*

be§ 2Binbe§ nad) allen Seiten Eingetragen. ®a§ §au§ würbe
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oft üon 43o(f§t)aufen unb Seuten umlagevt, bie 33ö|e§ htab-

i'td)tigtcn. 9}^c^i-ma(§ njurbc nac^ t^m gefcf)o[fen, unb er cntfam

nuv mit genauer 'Jcotl). ^ebe 8tft lourbe angcmenbet, um i^m

bie ^J^latten §u eutvciBen. Unb ba fein Sebcn beftänbig oon

einer Öanbe uic^tSiüürbigcr 3)?enf(t)en gefä^rbct tvax, fo bcfdjlo^

er gutc^t, ben Drt gu oerlaffen, unb nad) ^ennftjloonien übergu=

fiebeln; er pacfte ba()er feine (Sachen jufammen, öcrbarg bie "ipiQtten

in ein ^a^ 33o^nen, unb modjte fic^ auf bie SReife. @r njar

nod) nic^t weit gefommen, al§ er üon einem 53eamten cinget)olt

ttjurbe, ber einen 33efe()( t)atte, ^öe§ gu burdjfuc^en ; biefer

9}^ann (}offte ganj fid)er, bie 'platten gu erlangen ; nad) einer

genauen 3)urd)fuc^ung fanb er fic^ ungemein getäufdit, fie nic^t

gu finben. 3- <Smit^ fu^r bann weiter; aber et)e er noc^ am
@nbe feiner ^fleife tnar, nmrbe er nod) einmal don einem

53eamten eingef)o(t, ber in berfelben ^ngelegcnt)eit fam, unb

nad)bem er ben ilBagen genau untevfud)t t)atte, ging er feinet

2Bege5, eben fo ärgerlich, mic ber @rfte, ba§ er nid)t ben

(SJegenftanb, ben er fuc^te, finben fonnte. D^ne rceiter beunru{)igt

ju roerben, feilte er feine ^f^eife fort, bi§ er ben nörblid)en

2^^ei( t>on "iPennftjbanien, in ber 9Mt)e be§ @u§que^anna=?JIuffe§

fam, lüo fein (Sd)iüiegert)ater wohnte.

9^ad)bem er eine §eimat t)atie, fo fieng er an, bie Urfunbe

burd) öie (^ahz unb Wadit ®otte§, unb t)ermittelft bc§ Urim

unb l^ummim ju überfe^en ; unb ba er ein fd)(ec^ter <8d)reiber

tt)ar, fo mufete er aud) ^emanben ijabm, ber bie Ueberfeljung

nieberfd)rieb, fo mie er fie biftirtc.

3J?itt(erii)eite lüurben einige öon ben Driginat=©^araftcren

forgfäüig üon ^. ©mit^ abgefc^deben unb überfeljt, \üeld)e

fammt ber Ueberfe^ung oon einem 9)Zanne, ber ü)?artin §arrig

t)ic§, nad) ber ©tabt ^32eu)=?)orf gebrad)t, unb bort einem

®etet)rten, ^}^amen§ '2lnt{)on, gegeigt luurben, ber eine lueit

umfaffenbe 5^enntni^ nicler (Sprayen, fon)o()( alter al^ auc^ neuer,

ju l)aben oorgab. (Sr unterfui^te fie, fonnte fie aber nic^t

entziffern ; boc^ raar er ber SReinung, ba^ inenn er bie Origina(=

Urfunben ()ätte, er bei ber Ueberfe^ung bcf)ülfli(^ fein fbnnte.

2)od) roieber gur ©ac^e. ^. (Smitf) fe^te bie Ueberfe^ung

fort, fo roeit a(§ e§ feine 53ermögen§umftänbe ertaubten, bi§ er

ben unoerfiegelten Xf)ei( ber Urfunben ooücnbet ()atte. ^er

überfe^te 2;^eil l)ei^t : „^aä ^uc^ 9)2ormon", luclc^eg bcinaf)e

ebenfo öiel enthält, luie ba§ alte 3^eftament.
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2öo^lan, fagt bcu @egnev, tücnn nic^t 3Bunber bamit t)er=

bunbcn lüärcn, luürbe ta^ 33uc^ für eine ber größten (5nt=

bedungen in ber 2Belt gehalten luoubcn fein. 3Benn jI)u gepflügt

obev einen S3funnen ober ^cüer gegraben, unb beim (Kraben

gufäÜig eine Urfunbe gefunben ^ätteft, bie einen ^erid)t üon

ber alten Ö^efd)ic^te be§ anierifanifdjen ?^eftlanbe§ unb feiner

Urbeit)ol)ner, unb ebenfo ben Urfprung ber inbianifc^en (Stämme,

bic e§ jel^t ben)ot)nen, entl)ielte ; unb biefe Urfunbe t)ätte nid)t§

gu t^un mit ®ott, ©ngeln, ober einer göttlid)en (Eingebung,

fo mürbe e» oon aüen Ö5elel)rten 2lmerifa'§ unb (Suro^a'g al^

eine ber größten unb mid)tigften (4ntbec!ungen ber neueren

3eit begrübt morben fein, meil e§ ein ®el)cimni^ ent^üüte,

ba§ big bal)in allen Ütad)forfc^ungen ber gelel)rten 2öett Xvoi^

geboten ^atte. 5llle 3^il""92" mürben ooH geroefen fein ber

erfreulichen ^^^ac^ric^t, inbeffen fein ^nl)alt auf bie SBelt über

©egenftänbe, bie Dörfer in einem 8abi)rint^ Don Ungemi^ljeit

unb 3i^ßifcl raaren, ein maffenljafteS 8id)t mürbe Derbrettet

^aben. 2)0(^ mcr tann fid) in biefer aufgeflärten unb burc^

feine ^3leügion unb ®ele{)rfam!eit berühmten 3eit fo meit berab=

laffen unb erniebrigen, etmag Don bienenben (Jngeln unb gi3tt=

Udjer (Eingebung angunc^men? 3)a§ iftjuDiel; fort mit folc^en

(Sachen, fic Derfto^en gegen bie 2Bei§^eit ber 9}lenfd)en unb

gegen ha§ ^Cltägliclje. — 1)arauf erroibere id) : ®er §err mu^te

ba§, el)e er e§ offenbarte; 3)ie§ mar ein ^aupt^med, ben er

im ^2luge ^attc
; fo Derfä^rt er gerabe mit ben 9}lenfc^enfinbern,

er fc^lägt immer einen 2Beg ein, ber Don ^em Derfd)ieben ijlt,

ben t^m bie 2Bei§l)eit ber äöelt Dorgefc^rieben t)at, auf ^a^ bie

2ßei§^eit ber Söeifen Dernid)tet unb ber 53erftanb ber klugen

Derbtenbet raerbe ; er mä^lt 3D^cnfd)en au§ bem niebrigen ^Staube,

ja fogar bie (Einfältigen unb Ungele^rten au§, unb 2)iejenigen,

bie Derac^tet finb, um feine Jßerfe ju t^un unb feine ^läne

au§§ufü^ren, auf ^a^ fein ?yleif(^ in feiner ©egenrcart fid)

rül)mc! D i^r 3Beifen unb ©ele^rten, bie i^r bie 'Äei^^eit

Derac^tet, bic Don Oben !ommt! mi^t i^r nic^t, ta^ eä für

bie 3Belt unmöglid) mar, burc^ 2öei§t)eit ®ott §u finben ? 3Bi§t

il)r nid)t, ha^ aüe eure Sei§l)cit bei @ott ^l)orl)eit ift? 'M^t

i{)r nic^t, ba§ i^r mie ein flcine§ ^inb roerben unb miüig fein

mü|t Don bem ©eringften feiner Wiener ^ei§l)eit ju lernen,

ober il)r werbet in eurer Unmiffenl)eit umfommen.



— 80 -

Xodj, i\)c(d)e ^eireife ^ben roiv in ber (Bc^vift für ba§

©vfcfjeinen biefc§ gtoirctc^en 2öcrfc§? 2öir tDotlen öevfuc^en

ju bereeifen, guerft, bag ^mcrifa ba§ Sanb ift, tt)eld)e§ ben

9?ad)fommen ^ofept)'g üei^eigen rouvbe ! groeitenS, bag ber §err

fonjol)( iljnen qI§ auc^ ben ^uben bie SBa^r^eit offenbaren

lüürbe ; unb britten§, bag it)rc Urfunbe gum iBorfc^ein fommcn

unb fein ß^ugnig mit ber Urfunbe ber ^uben bereinigen würbe,

jur 3cit ber 2ßieber()erfteUung ^fvael'S in ben legten Xagen.

3uerft, im Iften 93ud) 9)?ofi§, 48. Kapitel, m ^afob bie

beiben ®ö{)ne ^of^pV^ fegnet unb fagt: „W6(\tn fie wadifen

unb t)ie[ merben auf (Srben." 3n bemfelben (Segen l)eiBt e§

oon @pt)raim : „<Sein (Same mirb ein grog 3?oIf merbcn."

(Stellt man nun ben (Sinn btefer SBorte gufammen, fo mirb

@pi)raim ein groge§ 5Solf auf (Jrben. ^m 49ften Kapitel be§

Iften S3ud) 9)Zofi§ ift oon ^ofept) prop^ejeit, lüätjrenb ^afob

it)n fegnet: „^offp^ i^irb \uad)fen, er mirb mac^fen mie an

einer Oueüe ; bie jtorfjtern treten cint)er im ^regiment. Unb

obgleich it)n bie Sd)ü§en erzürnen, unb luieber i^n friegen unb

i^n öerfolgen, fo bleibt bod^ fein 33ogen feft." — ?5erner fagt

er: „Xu bift gefegnet Don ber 3liefc, bie unten liegt; bie (Segen

beineä iöater^ gctjen ftärfcr, benn bie <Segcn meiner ^^oreltern,

nad) 2öunfcf) ber §o^en in ber 2öelt; unb foÜcn fommen auf

ha^' §aupt ^ofep^, unb auf bie (Scheitel bc§ 9cafir unter feinen

S3rübern." 9tun frage ic^, tne(c^e§ inarcn ^afob'g 33oreItern,

unb luetc^er (Segen rourbe i^nen gegeben? 5lbrat)am unb

3faaf maren feine 33oreltern, unb ba§ Sanb Sanaan ber (Segen,

ben fie i()m gaben, ober oon bem @ott i^nen üerf)icg, bag er

e§ befiljen foüte. 33ebenfe, bag ^ofep^ öon 3afob ein mcit

grögereg 8anb erhielt at§ ba§ öon ©onaan; fogar ein grögere§

al§ feine !öore(tern i^m gegeben t)atten, benn ^ofep^g (Segen

foUte fid) erftreden auf bie 2;iefe, bie unten liegt. 9^un, ßefer,

fei in (Sgt}pten, mo ^afob bamalS luar, unb meffe bi§ guv

2;iefe, bie unten liegt, unb 'Xu luirft irgenbiuo in 9)iitte(amerifa

lanben. ?^erner fagt einer t)on ben $ropt)eten oon (5pt)raim :

„Unb luenn ber .§)err loirb brüllen, fo inerben bie ^inber

@pl)raim§ erbittern im SBeflen."

Sßenn mir nun biefe SBorte gufammenfaffen, ma§ t)abcn

mir bann: (Srftcng mirb ©p^raim ein groge§ 33olf merben;

j^meiten§ fotlte ^of^rt ^^^ ^^"cr grogen @rbfd)aft gefegnet

merben, bie fo entfernt mie ^meril'a liegt ; britten§ foüte !J)ic§
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tDcftüd) t)on @gt)pten obcv ^erufatem fein. 2Benn nun bic 3Belt

t)on einem '^ok bi§ jum anbevn fuc^t, fo tt)iib fie nivgenbS ein

grogeio 53olf auf ©rben finben, ba§ mögüc^ev 2ßeife üon @p{)vaim

abftammcn fann, augeu in 5tmevifa ; benn alle übrigen !I()eite

ber (Svbe irevben t)on gemifd)ten S^^acen üerfc^iebener ^bfunft

betuo^nt ; inbe^ l)ier ein beinahe unermegUc^e^ ßanb öon ber

übrigen 33}e(t abgefonbert unb üon einer 9)?enfc^enracc beraoljnt

mar, bie offenbar biefelbe 2lbfunft ^attc, obgleich fic augen=

fc^einlid) in üiele 35ötfer gett)ei(t raar. ^ie ©c^rift fann nic^t

Denrorfen werben; folgtic^ mu^ fiel) biefe ©c^iiftfteÜe auf

^nierifa begießen, au§ bem einfac^ften @runbe fann fie fid) auf

feinen anbern Drt be3iel)en.

3tt)eiten§ muffen mir beraeifen, ha^ ®ott fic^ ben 9ta(^=

fommen :^ofep^'§ ober @pf)raim'?', bie (ben Drt i^rer ^^ieber-

laffung ^aben \mx fc^on bemiefen) in 3lmerifa finb, offenbarte.

2)egt)a(b führen mir ba§ 8te ^apitet, 12ten 53er€ au§ §ofea

an, ber öon ©p^raim burrf) ben ©eift ber '!|3ropI)e5eiung biefeg

, fagt: „SBenn ic^ i^m gleid) Diel öon meinem ®efe^ fc^reibc,

fo mirb'g geachtet mie eine frembe Se^re." 2)iefe§ ift ein

beftimmter 33emei§ unb bebarf feiner meitern Erörterung, ha^

bie großen 2ßal)r^eiten be§ §imme{§ offenbart unb roie eine

frembe 8ef)re gearfjtet merben.

2)ritten§ foüteh biefe «Schriften furg cor ber ^erfomnüung

l^fraefö jum 53orfd)ein fommen ? ^ntmort : ^a , benn im

37ften Kapitel §efefiel I)ei^t e§ : „^e§ §errn 2ßort gefrf)a^ gu

mir, unb fprac^ : ®u SJtenfdjenfinb, nimm bir ein §oIg, unb

fc^reib bavauf: be§ ^uba unb ber ^inber ^frael, fammt it)ren

Suget^anen, unb nimm nod) ein §otj, unb fdjreib barauf:

bc§ i^ofep^, nämlid) ba§ §0(3 @pt)raim, unb be§ ganzen §aufe§

!3fvae(, fammt if)ren 3u9^t§ö"en. Unb tf)ue eine§ ^um anbern

gufammen, ba^ @in .§o(§ luerbe in beiner §anb. (80 nun

bein 33otf gu bir mirb fagen unb fpredjen : SBiüft hu un§

nid)t jeigen, raa§ bu bamit meinft? «So fpric^ gu i^nen: ©o
fprid)t ber §err : (Bielje, ^cb miÜ ba§ ^olj Sofepf), XDzid)^^ ift

in ©p^raim'g §anb, nehmen, fammt il)ren 3u9^t()anen, ben

(Stämmen ^fraet ; unb mid fic gu bem §0(3 ^uta tf)un, unb

ein §0(5 baraug machen, unb follen (Sine§ in meiner §anb

fein. Unb foüft a(fo bie ^ötger, barauf bu gefd)riebcn ^aft,

in beiner §anb ()a(ten oor i()ren ^ugen. Unb foüft ju i^nen

fagen: ©0 fprid)t ber § err §err : ®iel)e, ^d) miü bie Äinber

6
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2Uad I)oten au§ ben Reiben, bat)in fie gebogen [inb ; unb tüiü

fie aüent^alben fammeln, unb mü fie roicbcr in i^r Sanb

bringen. Unb irill ein einig ^o(f aü§> if)nen machen im Öanbe

auf bem ©ebivge ^fraet, unb fie foüen aüefanimt einen einigen

^önig t)aben ; unb foQen nid)t me^u in ^raei 53ölfer, noc^ in

jroei Königreiche get^eilt merben."

(Sä fann nun nic^tä deutlicheres geben, al§ bie obige

Prophezeiung ; e§ finb ^ier groei ©c^riften aufgefteüt, bie eine

für (Sp^roim, bie anbere für ^liba ; bie (Sp^raim'ä lüirb ber

§err fetbft offenbaren, unb ^u ber ^uba'g t^un, unb fie merbcn

in it)rem 3'^ug^Mf^ ^i"^ f^tn, unb fo gufammen raacf)fen, um
bie 33erfammlung ^f^oefä gu 3tanbe gu bringen. 2)er 85ftc

$fa[m ift barüber fei)r flar, inbem er Don ber 2Bieberbringung

^frael'g in it)r eigenes Sanb fpric^t, e§ ^ei^t barin: „^oc^ bie

§ütfe beg §errn ift na^e benen, bie it)n fürcf)ten ; ba^ in

unferem Sanbe (S^re irobne ; ba§ @ütc unb Xreue einanber

begegnen, ß^erec^tigfeit unb ?Jriebc fic^ füffen ; tia^ Zxmt auf

ber (Jrben macfife unb (^erec^tigfeit Dom §immel fc^auc ; ba^

un§ aucf) ber §err @ute^ ti)ue, bamit unfer 8anb fein ®emäct)§

gebe; boB ®ered)tigfeit bennoc^ Dor i^m bleibe, unb im ©c^raange

gebe." 2)er §eilanb fagte, iüäf)renb er für feine jünger betete:

„§ei(ige fie in beiner 2Bai)r^eit; bein 2öort ift 2öa{)r^eit." 5(u§

biefen Stellen erfe^en mir, baß fein SÖort auf ber @rbe luac^fen

foÜ, mä^renb @erec^tig!eit Dom .5)imme( fcf)aut. Unb ba§ ^'^äcijfte,

mag folgt, ift 2)ie§: „^frael gel)t im ©c^roangc, unb genie§t

bie ?^rüd)te feinet eigenen Öanbeg." ^eremia», im 33ften

Kapitel, 6ten 33erfe, fprid)t Don ber enblic^en ©rtöfung ^uba'g

unb ^frael'g aug ber ©efangenfc^aft, unb fagt: „®tc§e, ic^ mill

fie feilen unb gefunb machen ; unb miH fie be» ®cbet» um
f^riebe unb Xrcue gett}äf)rcn."

^efaja, ber Don bem eroigen 33unbe fpric^t, ber fie Der=

fammeln roürbe, bricht in bie folgenben au^erorbentlic^en unb

fe^r merfroürbigen SGßorte aug : „Unb man foil i^ren ®omen
!cnnen unter ben §eiben unb i^re "^Zac^fommen unter bcn

SJölfcrn."

9^un lieber ßefer, erlaube mir bie i^roge, fann man ot)ne

Offenbarungen Don ®ott fagen, ob bie ^nbianer ^merifa'g

Don ^frael finb? '^k^ roar mithin ein Derborgeneg @e^cim=

ni^, ^Q§ gur Snt i^rcr 33erfammlung offenbar gemacht roerben

mußte.
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(So üiel ^abcn mir au§ ber (Scf)rift Qngefüf)rt, um ju

faeiueifcn, bafj ein 2Bevf wk ha§ 33ud) ^J^ormon in btefen ^^agcn

evfc^eineii lutrb ; \vn luoüen nodi gar nidjt Dom 29ften Kapitel

be§ ^efaJQö fpved)cn. Hbcr, fitigt man, iüe(cf)en 9cu§en §at

bcnn ba§ 55urf) -Dtormon, aud) loenn c§ ruafju ift? 3^) Qnt=

tüorte : Qün\t bringt e§ eine iuid)tige @e[d)i(^te an'§ 8td)t, bic

ben 3}ienfd)cn oor{)er unbefannt lüor. 3^^fiten§ ent()üllt e§ bic

^Itftammung ber Qmerifani[rf)cn ^nbianer , n)a§ öorf)cr ein

^e()eimnig roor. ®ritten§ entt)ält e§ n3id)tige '!)3ropt)C5eiungen,

bie nod) erfüHt luevben foücn, nnb bie unmittelbar ba§ je^ige

@e[d)led)t betreffen. 53ierten§ git)t ey mand)en '^uffc^lu§ über

bie yc()vcn, [o ha]^ e§ ^üe oerftel^en, unb mit eigenen ^3[ugen

feilen tonnen, wenn fie fid) bie 93tü^c geben barin ju lefen.

^oc^ mo finb bie S^^g^". ^tf ^"^"«^ i^v 3fU9"iB bemcifen,

ba^ bay 33ud) burd) göttlid)e (Eingebung überfe(jt würbe?

Söegen bicfe§ 3c"9"ifff^ öertneife id) ben öefer auf bag 3cug=

ni^ ber 3^"^^" ^^j ^^^ tx\tm (Seite be§ 33ud)e§ 50^ormon
;

bort wirb er ein ebenfo beftimmte^ 3c"9"iB finben, wie man
e§ nur in ber ®d)rift öon einer iSßat)r^cit ^aben tann, tt)eld)e

@ott jemals offenbarte. 50?enfd)en bezeugen bort, ba^ fie nic^t

nur bic 'platten gefe])en unb in §änben gel)abt ^oben, fonbern

auc^, t^a^ ein ©ngel ö)otte§ üom §immc( fam unb t^nen bie

platten ^uigte, inbe^ bie §errUd)feit (^ottc§ fie umgab ; bag

bie 3timme (SJotte§ oom §tmme( ertönte unb i^nen fagte, ha^

biefe ^inge maljr unb burd) bie &ahi unb 5Diad)t ®otte§

überfeljt morben mären, unb t^nen befal)!, baüon 3cugnig gu

geben aCIen 53öl!ern.

®et)et(tgt fei ber §err, ber @ott unferer 33äter, er hat fein

^oit befudjt, unb nod) einmal ^at ber §immel über unfere in

^inftcrnig fd)mad)tenbe 2Belt ba§ SJJorgenrot^ ber göttlichen

2[Bat)rl)eit aufget)en laffen; benn fobalb al^ ha§ S3uc^ überfe^t

mar, unb bie 9}^enfd)en anfiengen, bauon 3fU9"i6 ä« geben,

fam ber (Jngel be§ §ervn mieber t)Dm §immel t)erab, unb gab

ibnen ben ^iluftrag, ba§ @t)angelium ^n prebigen aüer Kreatur,

unb mit 3Baffer gu taufen §ur 33ergebung ber (Sünben. (Sobalb

al§ ba§ 53olf anfing, i^r 3^"9ni6 h^ glauben unb fid) taufen

3u laffen, fiel ber l)eilige ©eift auf fie, burd) ha^ auflegen

ber §änbe im ^Jtamen ^efu, unb bie §immel öffneten fic^,

mäl)renb einige bie ^öebienungen ber (Sngel empfiengen, anbere

in neuen 3u"9ßn fprac^en unb propt)ejeiten ; öon biefer 3^^^
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an "lüuiben Diele get)eitt buvrf) bos auflegen ber ^anbc ; unb

fo lüuvbc ba§ 3Bovt ®otte§ nmctitig unb ftovf; unb fo [inb

2;aufenbe aufgetreten, um gu bezeugen, baß fic nicf)t Das Qzhq-

m^ eine§ 9}?en[c^en bvaud)en, fonbevn felbft lüiffen, ha^ biefc

3)inge uja^r finb, benn biefe 3^^^^^" folgen 3^encn, bte ba

glauben ; unb roenn ^emanb an bie 2Bal)il:)eit glaubt, buvc^ ba§

3cugniB bev Saugen ©otte^, unb bann biefe geic^cn nic^t nur ben*

felbcn, fonbevn aud) it)m nachfolgen ; menn i^m (Sngel bienen,

roenn ev gefunb geniadit luorben ift, ober Rubere gefunb gemacht

t)at, burd) ha^ ^ufleger^ ber ^änbc im Manien 2^U, ober menn er

in anbern 3"n9^" rc'.ct, ober raeiffagt, fo lueiß er e§ felbft
;

unb fo finb bie SBcrtc ber ©d)rift erfüüt : „®o l^emanb mU
be§ 2ßiUen tt)un, ber irirb inne roerben, ob biefe Sef)re oon

©Ott fei, ober ob ic^ oon mir felbft rebe." ©o entfielt ber

glaube, roenn man ^ört, (ärfcnntni^ burd) ®el)orfam.; boc^

fann man nur ^ören, menn geprebigt mirb, unb prebigen, irenn

man gefanbt ift; lüie e^ gefc^rieben ftel)t : „2Bie foÜcn fie aber

prebigen, roo fie nic^t gefanbt werben?" ^od) e§ giebt ^iele,

bie ba fagcn : S^^QC ^^^ ei" S^ic^cn, unb mir mcrben glauben.

33eigife nid)t, ha^ ber ©laubc nid)t tommt burd) 3^ic^^"
]

fonbern B^if^ß" gefdiel)en burd) bcn @lanben. ©aben mürben

nid)t öcrlie^en, um bcn 9??cnfd)en glauben gu geben
;

fonbern

e§ fagt bie (2d)rift : „®aben finb ha ^ur (*:rbauung ber .^ird)C."

2Benn bie§ nic^t ber ^aü ift, marum ftci)t ba nid)t gcfd)ricben :

„Glauben fommt burd) SBunbcu;" anftatt „Xcr (glaube ent=

fte^t, menn man ^ört. " 2^ W^^ c^ immer für ausgemacht,

ha^ ein 3D?ann ober eine ?^rau, bie ein 3^^"^^" Derlangt, um
ju glauben, gum menigften §u einer böfen unb e^ebred)erifd)en

Generation, menn nid)t ju einer fd)limmeren gehört; bcnn eitlen,

bie gu ^efum ge^en mit reinem ^erjen unb im Glauben

f)offen unb beten, in $3etveff biefer ^inge bie 2ßat)rl)cit ^u miffen,

mirb ber §err e§ i^nen offenbaren, unb fie merben eö miffen

unb 3cugni^ geben ; bcnn burd) ben Geift Gotte§ merben fie

bie 2Baf)rl)eit Dom 3^'^t^wniß untevfd)eiben fönnen ; roie c§

gcfd)rieben ftel)t: „SJleine 'Sd)afc l)ören meine Stimme.''

Unb juer nid)t gu ^^fu'" ini Glauben fommen mirb, mirb

niemals bie 'ißa^rl)eit fennen, bi§ e§ gu fpät, bie @rnte unb

ber Sommer Dorbei unb feine Seele nid)t gerettet ift.

So bot bie 9^eligion ^cfu, gan,^ Derfd)ieben Don ben anbern

9fleligion§fi)ftcmen, i^ren eigenen (äinbiurf, bringt Gemi^^cit
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unb ©rfenntnig, unb (ä|t feinen Ülaum für ben ^Betrug. Unb

nun fage ic^ ferner ju aücm 33o(fe : ^ommt gum 33ater im

9^amen ^tiu; jiueifelt nic^t, fonbern glaubet, \vk oor 3<^iten,

unb bittet im ©tauben um 2lUc§, bcffcn itn" bebürft; bittet

nic^t, um euren Süften §u frö()nen, fonbern bittet, mit uner=

fcf)ütterlicf)er ?^eftigteit aüen ^erfurf)ungen ju miberftc^en unb

ade feine Gebote ^u ()alten, fo f(t)neÜ al§ er fie eud) offenbart
;

unb menu iljr biefeS ttjut, unb er eud) offenbart, 'üa^ er un§

gefanbt l)at mit einem neuen unb einigen Sunbe, unb un§

befat)! gu prcbigen, unb gu taufen, unb feine tod)en loie t)or

Seiten aufzubauen, bann tretet tjeröor unb get)ord)ct bcr 2Bat)r=

t)eit ; bocf) menu it)r nic()t lui^t, ober ungufrieben feib, bag er

un§ gefanbt l)at, bann nehmet nid)t bie Öe^re an, bie mir prc=

bigen. ®o follt i^r für euren eigenen ^errn fielen ober fallen
;

unb eine» 2^age§ merbet it)r miffen, ja, an jenem großen 3^age,

mann jebcg Ä^nie fid) beugen mirb, bann foüt it)r miffen, ^a^

@ott un§ mit ber 2Ba^rt:)eit gefanbt ^at, um feinen ißßeinberg

gum leisten äRale gu befdjneiben.

'^ir merben jel^t au§ ben amerifanifd)en ^ttertt)ümern, unb

au§ ben Uebertieferungen ber ©ingebornen üiete au§füt)rli(^e

SBemeife anfüt)ren :

3uerft, fagt §erf S5oubinot: „Unter i^rcn Häuptlingen

ober geliebten ^Iflännern ge^t bie ©age, bag e§ il)nen oon il)ren

33orfal)ren überliefert würbe, ha^ bog ^uc^, ha^^ bie ^Beigen

t)aben, einft ha§ irrige mar ; bog fo lange fie e§ Ijatten, e§

it)nen augerorbentlic^ gut ging, 2C. ©ie fagten auc^, bag i^re

^äter einen augerorbentlid)en göttlidien ©cifl befagen, mit

beffen §ülfe fie fünftige 2)inge üor^erfögten unb ben gen)ö^n=

ticken 2)ienft ber 9^atur be^errfcf)ten; unb biefe§ überlieferten

fie an i^re 9?a(f)fommen, unter ber 33ebingung, bag fie ben

t)eiligen ©efe^en geljorc^en mürben ; bag fie baburc^ ungemein

öiele Segnungen auf i^r geliebte^ 55otf brachten ;
bag jeboc^

biefe 9J?ad)t fc^on feit langer 3^il aufget)ört §ätte." Dberft

Same§ ©mitl) fagt in feinem Xagebuc^e mä^renb feiner

@efangenfd)aft unter ben (Singebornen: „©ie f)aben eine lieber«

tieferung, monad) am ^3lnfange biefe§ ^JeftlanbeS, bie @nget ober

f)immlifc^en ^öemo^ner, roie fie fie nennen, ba§ 53olf ^äufig

befud)ten, unb mit i^rcn 5$orfal)ren fpradjen unb S3ele^rung

gaben, mie fie beten foHten."

§err 53oubinot bemerft in feinem Dortrefflid)en SBerfc über
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t^rc (5prad)e: ,,3t)ve (Sprache, befonbevg in i^ren SBuvjcln,

SDiur.bavten unb beren ©a^öevbinbunq, fd)ctnt gang ba§ ©epiagc

be§ l}ebräifc^en ©eifteö an [id) gu tragen, nnb was un§ noc^

mevfiuiirbiger unb beacf)ten§tt)ert^er bünft, ha^ fie mivtticf) ben

größten S^^eil ber (Sigent^ümUd)feitcn biefcr (Spradje, unb gmar

in^befonbeve bie fie oon aüen übrigen Spradien unterfdieibenben

Äenn^eid)en berfelben befi^t." (S§ giebt eine Ucbcrlicferung,

bie Don einem alten ^"bioner üon bem (Stamme ber (Btocfbribge

^errül)vt, bag it)re 33ätev einft ini S3e[i^ „eine§ l)eiligen 33urf)ci"

waren, n)e(d)e§ Don @efd)Ied)t ju ^efd)(ed)t überliefert unb

gulctjt in ber (5rbe verborgen murbe, feit iüeld)er gcit fie unter

ben ?^ügen il)rer f^einbe gen^efen lüären. XoAi roürben il)ncn

biefe Orafel tniebergegeben ttierbcn ; unb bann irürben fie über

if)re ?^cinbe triumpljiren, unb il)re 9Red)te unb ^riöilcgien mieber

erlangen, ^^ac^bem §err Soubinot üiele Ueberlieferungen, ä^n=

lid) ber obigen, angefüt)rt t)at, mad)t er ^uleljt biefe 33emertung:

„^ann man biefe furje @r5äl)lung inbianifc^er Ueberlieferungen,

ton ben Stämmen oerfc^itbcner, über £)ft unb 2Beft, Sub unb

9corb gerftreut, unb gänglic^ ton einanber getrennt lebenber

53ölfer §errül)renb, unb t)on Derfc^iebenen, fe^r achtbaren ®elel)r=

ten, bie alle SO^ittel, fid) über biefe ®ad)c aufjuflaren, in

ber §onb l)atten, in t)erfc^iebenen S^itperioben oerfaßt, ot)ne

ha^ benfelben eine Gelegenheit jum gegenfcitigcn Umgänge
geboten mar

; fann man, frage ic^, einen fold)en S5erid)t Icfen

unb annel)men, bag aüe§ bie§ nur ©piel unb SBerf be§ äitfaüg ;

ober ein im 53orau§ bered)neter, unb burc^ bie Siebe gum
SBunberbaren oeranlagter S3etrug fei, beffen ©ntberfung bod)

ben tt)ol)lbegrünbcten 9luf ber S3erid)terftatter, menn nidbt ^tx=

ftören, öod^ gefä^rben mügte?" 2Benn man biefe Uebcr=

üeferungen unb ißölter genau betrad)tet unb fie mit ber Sage

unb ben Umftänben ber längft verlorenen ge^n «Stämme ^\\(xd

t)ergleid)t, fo mirb mon gemig gur 5lnnaf)me fommen, bag

biefe manbernben (Singebornen üon ben ^tt\n (Stämmen 3Uöct
^errül)ren.

3ofepf) 9)?erric, ein l)öd)ft ad)tbarer (5imnol)ner oon 'intt§=

ficib in 9iy?affad)ufettg, gab folgenben 53erid)t : „^m ^aljre 1815
t)atte er fid) angefc^icft, bie @rbe unter unb neben einem alten

S31od^aufe in ber ©cgenb eineö ^ügel§, ^nbian §ill genannt,

aufzugraben. (Sr pflügte unb räumte alte ©pane unb (5rbc

big §u einer 3iemlid)en Siefe l)inn)eg. 9?ac^ biefer 5lrbeit ging
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er fcavübcv iinb fanb na^c an bev ©teile, roo bie (^röe am

tiefften aufgegraben tuorben wax, etraa§ , ba§ ben "iUni'diein

etnc§ (Stücfeö Öebcr ^attc, fctjiuavg, fed)§ ^oii iaxiQ, anöcitlialb

3oll breit, etwa luic einen 'ipferbeftrang. @r benierfte, ha^ an

jebeni @nbe ein De^r roor, ba§ an^ einer garten 9}?affe beftanb,

n)at)rfcbeinlic^, um i^n fo (eicl)ter fortzubringen. (Sr trug i()n

nac^ §aufe unb legte i^n in einen haften, in bcm ftc^ alte

©crät^fdiaften befanben. Später fanb er, bag er üor tia§

§au§ geiüorfen tuorben wax, unb legte i^n lüieber in ben

haften.''

„Wi§ er nac^ einiger ßeit ben t^unb unterfuc^cn unb burc^-

fc^nciben moüte, fo fanb er il)n fo l)art raie 33etn
;

jcboc^

gelang e§ it)m ben (^egenftanb gu öffnen, unb er entbecfte, ba§

berfetbe au§ jnjei fet)r bicfen 9Riemenftücfen verfertigt, unb

mittelft ber ©e^nen eine§ %[}mz§, mt mit (S^ummi, üerfd)loffen

unb unburd)bringlicf) war. ^nroenbig befanben fid) oier (Stücfe

jufamniengefalteten J.^ergamentg. ®iefe luaren non bunfel=

brauner ?^arbe, unb mit einer 5lrt ®d)rift überlegt. <8eine

9lad)barn, welche it)n bcfucbten, um bie *!|3ergamente ju feben,

gerriffen eine§ berfelben in fleinc ©tüdc. 9)^erric ^ob bie brei

übriggebliebenen auf, unb fdjicfte fie nad) ©ambribge, reo man
barüber 92ac^forfd)ungcn aufteilte, ^an entbcrfte, baß bie

(Sd)rift§üge beutlid) unb leferlic^ l)ebräifd)e maren. @» raaren

angefüljrtc ©teilen au§ bem alten Jeftamente, 5. 33ud) 9)?ofe,

6, 4-9; 11, 13—21; 2. S3uc^ ^oU 13, 11— 16, worauf

tttir ben ßefcr üermeifen, wenn er bicfe äugerft intereffante

(Sntbedung lefen roill."

2ln ben Ufern beg zeigen ?^(uffe§, in 5lr!anfa§ ^enitori},

finb ^fluinen gefunben rcorben, bie ol)ne 3tt3f^fct t»on einem

äugerft fultiüirtcn 5>olfe berrü^ren, morauf i^re ungebeuren

2)imenfionen unb i^r Baumaterial l)inbeuten. (Sine§ öon biefen

äßerfen ift ein ©rbwatl, ber eine ^^lädje öon 640 5lcre§, ober

eine engltfc^e Duabratmeile einfd)lieBt, unb in bcffen iDiitte

fid) ber (S^runb gu einem grogen frciSförmigen ©ebäube ober

Stempel bcfinbet. ©in anbere§ , nod) merfmürbigcreg unb

bebeutenbereg 2Berf ift ber ©runb ^u einer großen ©tabt, bereu

©tragen, bie einanber in red)ten SBinfeln fc^neibcn, man leicht

burd) ben Urmalb l)inburd) oerfolgen !ann. Unb augerbem

finbet man nod) ben ^runb ju §äufern, ber au§ gebrannten
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3icge(n beftetjt, luic bic 3ic.qc(, it)e[d)c man jc^t brennt, unb

ben man bi» guu ^u^bel^nunq einer 9)?ei{e gefunben t)at.

Dbigcg ift au§ 'iprie^t'» amerifanifc^en ^(tert()ümern, unb

bemfelben 2Berfe, 3eitc 246, entnc{)nien mir ba§ ?^olgenbe

:

iRuinen bcr «Stabt Dtolum, bie in 9?orbameiifa entberft

tt)orben [inb. — ^n einem 55riefe be§ (£. ©. SRafineSquc, ben

roir öorfjer angeführt ^aben, an einen ^orrefponbenten in

©uropa, finben irir bie fotgenbe ©telle : — ^ox einigen 3af)ren

fe|tc bie geograpl]if(^e ©efeüfc^aft ^u 'ißarig eine groge 'ipvämie

au§ für eine D^eife nac^ (S^uatemala, unb für cine neue 53er=

meffung ber 2tltert^ümer öon Yucatan unb ß^iapa, üor^üglic^

berer, bie fiinfje^n 9Jhi(en t)on *>ßa(anque entfernt liegen, „^c^

^abe," fagt bcr ©c^riftfteüer, „i^nen ben n)at)ren 5^amen Dto=

lum luiebergegeben, fo lüie aud) noc^ ber ^(u§ ()ei^t, ber burc^

bie "iHuinen ()inburc^ get)t. 3ie mürben t>om Kapitän 2)e( ^fiio

im ^a^re 1787 be[icf)tigt, luoüon ein 33crid)t im ©nglifc^en

1822 eifcf)ien. 5)iefer Öeridjt befd)reibt t^eilmcife bie Ruinen

einer au§> ®tein gebauten (Stobt, bie 75 eng(i[d)e leiten im

Umfange ^at, 32 engüfc^e 9}?ei(en (ang unb 12 englifc^e

Wt'iim breit ift, ooüer "^Patäfte, :i)enfmäler, 53i(bfäuten unb

^nfdiriften
; fie mar einer ber frü^cften @i|^e amerifanifc^er

G^ioilifation, unb fam ungefähr bem X\)tbzn be§ alten (Sgt)pten§

Qiddj." 3n bem ^^amit^ SJ^aga^ine, 9^ummer 34, ©eite 266,

be§ ^af)re§ 1833 ^ei|l e§ : !5)ie Ruinen einer alten ©tabt,

bie in @uatema(a aufgefunben morben finb, ^abcn tür^tic^ bie

^ufmerffamteit be§ '^J^ubtifumg in t)o()cm ©rabe auf fic^

gebogen. 2Bie t§> fc^eint, merbcn jc^t biefe ^f^uinen unterfuc^t,

unb man ermartet für bie 2Biffenfd)aften, befonberg für bie

©efdjic^tc üiele feltcne unb frfiä^bare 53eiträge. 2Bir I)atten bie

©egenmart für ben günftigften 3eitpun!t, ba je^t bie ^ufmert=

famfeit be§ ':Publifum§ bem ©egenftanbe jugemanbt ift, um
feinen ^n^alt unfern ßefern at§ eine Einleitung ju fünftigen

(Sntbedungen öor^ufü^ren, mat)renb jel^t bie ^a^forfc^ungen

i^ren jjortgang net)mcn.

Kapitän 3)el 9ftio, ber bie ^^^uinen, mic oben ermähnt,

1787 t^eilmeife uutcrfudjte, er5äl)tt folgcnbe (Sinjel^eiten :

„2Benn man öon ^atanque, ber legten ©tobt im Sterben ber

^roüinj Giubab 3ftcal be (S^iapa, in fübmeft(ict)er 9iid)tung

ge^t unb einen fleinen ^J3ergrücfen ^inanfteigt, ber ben ©taat

Guatemala non ^ucatan in einer Entfernung »on fec^ä cngti=
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fc^en 9JJet(en trennt, fo fommt man an ben fletnen ?^tn^ 2)?ico(,

ber in lüeftüc^er ^f^iditung fliegt unb fic^ mit bcm gi-o^en

?51uffe Sutijat) üeieinigt, ber feinen Sauf narf) ber ^roöing

Xoba§co nimmt. SBenn man über ben 9}?icot ift, ge^t e§

bergan, unb anbert()a(b eng[ifd)e 2)?ei(en meiter fommt ber

9lcifenbc über einen fleinen ©trom, ber Dtolum ^eigt ; Don

biefem fünfte an§ fict)t man Xrümmer()aufen, iue(d)e bic «Strafe

noc^ anbert()alb englifdje SDJeiten fe^r fc^tec^t macfacn, al§bann

crreid)t man bie §öl}c, auf ber bie fteinernen §äufer fte^en,

bcrcn fic^ nod) t)ier§e^n an ber i^a^i an einem -^(a^e befinben,

bic me()r ober meniger gcrftort finb, in benen man aber noc^

öiele it)rer ^enmc^er ootlfommen ertennen fann. ®ie ftet)en auf

einer rec^tminfeligen j^tädje, bie 300 ?)arb§ breit unb 450

5)arb§ long ift unb bereu ganger Umfang 280 ^ut^en ober

etira§ me(}r at^ brei 53iertel englifd)e 9}?ei(en beträgt. 3)iefe

^läd)e ift eine ©bene, bie auf ber 53afi» be§ ^ödjften ^erge§

einen dürfen bilbet. 9)?itt'en auf biefer ©bene befinbet fid) ba§

größte biefer ©ebäube, ba§ man nodi bi§ je|t unter biefen

äiuinen aufgefunben \}at. @g ftet)t auf einem 20 garb§ t)o^en

§üge( ober '!|3i)ramibe, bereu fenfred)te §öt)e mitt)in 60 ?^ug

ober beinahe 4 ^Dl^ut^en beträgt, \va§> bent (^ebäube ein er=

l^abeneä, fd)öneg, majeftätifc^eö ^2lnfe^en gibt, al§ menu eg ein

in ben SBolfen fd)tt)ebenber Xempet luäre. (£§ ift üon anbern

(5i^ebäuben umgeben, nämtid) : oon fünfen nac^ 9?orben, öieren

nad) Süben, einem nad) ©übmeften unb breien nac^ Often, —
im ©angen non merjct)n. 'DZac^ allen 9flid)tungen 5iet)en fid)

bie Ruinen anberer oerfaüener ®ebäube Iäng§ be§ 33erge§ t)in,

ber fid) mefttic^ unb öftlic^ oon biefen Käufern ineiter erftrerft,

aU roenn e§ ber grogc ^empet ®otte§ ober it)r ^egierung§=

gebäube märe, um luetc^eS fic it)re (Stobt bauten unb luorin

i^re Könige unb (Staatsbeamten iüot)nten. ^iluf biefer (Steüe

raurbe eine fet)r fefte unb bauer()afte unterirbifc^e, fteinerne

2Bafferleitung gefunben, bie unter bem größten ©cbäube bin*

burd)get)t."

2ßot)(gemerft, biefe <Stabt Dtolum, beren Ü^uinen fo un=

geheuer grog finb, ift in 5^orb* unb nic^t in (Sübamerifa,

unter berfelben breite mie bie ^nfet Jamaica, bie ungefäf)r

18*^ nörbüc^ üom ^equator liegt unb baö böd)fte 8anb gmifdjen

bem nörblic^en (Snbe be§ (Saraibifdjen unb bc§ (Stillen 9J?eere§

ift, mo ber kontinent gegen bie Sanbenge oon 2)arien ^'m
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fdimolcv tüivb unb ungefäijr 800 engltfd)e 9)?eilcn üon ))h\ü=

Cvleans entfernt ift.

2)ie ©ntbecfung biefer unb aud) nocf) oieleu anbeier ebcnfo

munberbavev Ü^uinen in bemfctben ßanbe fangen gevobe an,

bie ^ufnierffamfeit ber gelet)vtcn 2Bett (Suropa'g auf fic^ ju

3iet)en, bie bi§f)ev '^ilmerifa ntcf)t eimänmen rooüte, bog eö auf

feine "ülltevtbünieu ftolg fein fönntc. 'J)ocf), 'üa je^t bie unev=

meglic^en Ruinen unter ber ii^citung fad)funbiger ©etebrten

unterfud)t roerben, fo ift ot)nc 3^^^fc^ bevcn au§fütir[ict)e (3^e=

fcf)id)te §u •ge{)öriger !^e\t gu ertt3arten, oon ber fd)on, luie rair

gehört f)oben, gmei 33änbc im ?!}?anuffript gefcfirieben finb unb

bie nur mit bem größten (5ntt)ufiasmu§ oon ben ^^Imerifonern

aufgenommen roerben fönnen.

(Sin §eiT, ber im ^ai)xz 1826 in ber 9?ä^e ber Stabt

Cincinnati auf bereu t)öt)er gelegenem 2t)ei(e tuot)nte, rcoöte gu

feiner 33equem(id)feit einen 53runnen anlegen unb grub big gu

einer Xiefe oon ac^tjig %u^, o{)nc 2Baffer §u finben ; a(§ je=

boc^ bie 3lrbeit luieber fortgefeljt mürbe, ftie^en feine 2lrbeiter

auf etioag, fo ha^ fie nic^t tiefer graben fonnten, obg(eirf) e§

offenbar fein Stein mor. ^l§ fie oon aüen (Seiten bie @rbc

megmod)ten, fanb e§ fic^, ^a^ e§ ein Saumftumpf mar, ber

brei ?}u^ im 1)urd)meffer unb eine §öt)e oon graei %n^ ^atte

unö ber mit einer 2Iyt niebergel)auen morben mar. 2)ie Schläge

ber %^t fonnte man noc^ fe^en.

3(euger(id) fa^ e§ beinaf)e roie eine ^ot)le au§, fonnte jc=

bod) nidjt verrieben merben gleich mie jene ©ubftang. Qt\)n

?^uB tiefer fprubeüe ba§ 2ßaffer auf, unb bie DueÜe l}at je^t

einen beftänbigen ^orratl) unb ift fe^r berüf)mt. ^n 2)?orfc'§

allgemeiner ®eograpt)ie, im erften 33anbc, Seite 142, mirb bie

(Sntbecfung bc§ S3aumftumpfe§ beftätigt : 53eim graben eine§

33runnen§ in (Cincinnati lourbe neunzig t^u§ unter ber (Srbe

ein 93aumftumpf gefunben, ber nod) gang gut erhalten mar;

unb beim ©raben einc§ anbern 33runnen§ mürbe auf berfelben

StcÜe 94 ^uB unter ber (Srbc nod) ein Stumpf gefunben,

ber unoerfennbare Spuren oon *^j;tfd)lägen an fidj trug.

2Btr fönnten ein 53ud) anfüüen mit 33eric^tcn über ameri=

!anifd)e 2lltert^ümer, bie aüe beioeifen, bog biefeö Sanb oon

einem 53olfc bemol)nt mürbe, "i^a^ fünfte unb 2ötffenfd)aften

oerftanb, Stäbte anlegte, ben 93oben bebaute unb eine Sc^rift=

fprad)e l)atte. iDoc^ ha§ l)m eingeführte genügt oöüig unferem
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3n3ecfe. SSenn einige auf 'ifevganient gefc^iiebene Ijcbväifdic

Sud)ftnben in 5lnievifa in ber (Svbe gefunben movben finb, fo

fann man ti)of)( cbenfo ^ugeben, ba^ ein gonget 53ud) in

^mciüa entbecft luurbc, ba§ in egl)ptifd)en ^uct)ftaben auf

*i)3latten cingvaoivt wax. jE)ie ci-ftaunlic^e X^atfadje, ha'^ S3aum=

ftämme 80 ober 90 %\x^ tief unter ber @vbe ^u ß^incinnati

gefunben unb ä()nlid)c (Sntbedungen an öielen anbcin Orten

9iorb= unb ©übamerifa'ö gemad)t morben [inb, fo mic man

j. 33. oevgrabcnc ©täbte unb anbere 5ntcrtf)ümer entbecft bat,

^üeg bemcigt, ba^ eine groj^artige ©rfc^ütterung unb Um=
mäl^ung nicf)t nur ber Golfer, fonbern aud) ber 5^atur ftatt=

gefunben f)at ; unb ^tuar eine @rfd)üttcrung, bie mir nirgenb§

fo grünblid) evilärt finben, mie in bem folgenbcn au§erorbcnt=

Iid)en unb erftaunlid)en Scrid)te oon (Sreigniffen, bie fic^ in

biefcm Sanbc mäl)renb ber ^reu;^igung be§ S!J?effia§ gutrugen

unb bie mir bcm 33uc^e 9}?ormon entne{)men, inbem mir auf

©eite 411 anfangen.

(S§ begab fid) im tiierunbbrei^igften ^obrc, im erften 9J?o=

nate, am öiertcn "Inge be§ 9)^onat§, ba^ ein großer (Sturm

fid) erbob, fo mie nie im gangen Sanbe ftattgefunben l)atte
;

e^ ev^ob fid) ein fd)rerf(id)et ©turmminb, unb ber Bonner mar

fürd)ter(id), fo bag bie gange (Srbe erfd)üttert mürbe, als ob

fie Don einanber fpatten mürbe; unb ba§ 8eud)ten ber ^(il^e

mar fo ftarf, bag man nie guüor bergleic^en im Sanbe er(ebt

^atte. Unb bie ®tabt 3ovfl^)^ni{a geriett) in Sranb unb bie

©tobt 9}?oroni öerfant in bie liefen be§ 9}?eere§, unb bie

(Sinmo^ner berfetben ertranfen, unb bie @rbe erbob fid) über

bie ^tabt SD^oroni^a^, bag an ber ©tcüe ber (Btabt ein gvoger

S3erg aufgemorfen mürbe, unb im füb(id)en Sanbe fanb eine

gvoge unb fd)recf(id)e 33ermüftung ftatt. '3lber im nörblid)en

ßanbe mar bie 33ermüftung nod) meit gröger unb fd)redlid)er
;

benn bie gange Dberfiäd)e be§ 8anbe§ mar üeränbert burc^

©türm, 3ßirbe(minbe, "^^onner unb ^(i^ unb fdiredlidje (5rb=

beben auf ber gangen (Srbe ; unb bie ßanbftragen mürben ger=

flört, unb bie ebenen 33erge mürben aufgeriffen unb niete glatte

^täjje mürben rau^, unb üiele groge unb bemerfeuSmert^e

©täbtc üerfanfen, unb öicle gingen in %zmv auf, unb oiele

mürben crfd)üttert, bag ©ebäube gufammenfielen, unb bie (Sin=

mo^ner mürben erfd)Iagen unb bie Derter blieben öbe unb

üerlaffen. (Einige «Stäbte blieben ; allein bie gerftörungen in
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benfelbcn roaven ungemein gvo^ unb oiele t()rev (Stnrool)ncr

ttjuvben getobtet ; einige tuuvben üom SBivbetminbe Ijinraeg^

geführt, unb 9^iemanb locig, root)in, man meig nuv, bag fie

^iniöeggefü^vt inuvben, unb fo nat)m bie ganje Dbevflac^e bcr

(Srbe eine anbeve ©cftalt on, buvd) bie (Stuvmtüinbe, Conner,

S3li^e unb (Svbbebcn. Unb bie ?^e(fen fpaltcten [ic^, [ie rouvben

öon cinonber geriffcn, in bent ganjen ^^^anbe, fo bag fie in

abgebrod)enen (Stilden unb 9}iaffen in bem gangen Sanbc ger^

ftieut iraven.

Unb al§ bie S)onnev, 33(ilje, ©turm, ©eiuitter unb @rb=

beben ouft)örten, benn fie(}e, 3)ie§ n)äf)vte ungefähr brei ®tun=

ben lang ; unb (Einige tüoüen bet)auptcn, e§ ^abe (anger ge=

tt)ä{)rt; bennod) gcfc^at^en aüe biefe gvogen unb fc^vecf{ict)en

!I)inge innerhalb breier ©tunben, unb bann (ag ^infternig auf

bem I'anbe.

Unb eg begab fic^, bag cine bicfe ?Jinftevnig über bie

ganje Cberfldc^e beg 8anbe§ verbreitet ttiar, fo bag bie @in=

moaner, luetc^e nid)t gefallen iraren, ben 3)unft ber ^^infternig

fül)(cn tonnten ; unb man fonnte fein 8id)t traben megen ber

^infternig, weber dampen nocf) ?^acfetn, unb e§ mar auc^ un=

mbgtid), ein ?^euer angugünben mit i^rem fteinen unb überaus

trocfenen §ol§e, fo bag gar fein 8irf)t ju l)aben tear; unb

mon fa() meber Öid)t, nod) ?^euer, nod) ?5unfen, meber (Sonne,

9}?onb, nod^ (Sterne, fo grog tüaren bie 9^ebe( ber ^infternig,

metdie auf bem ßanbe lagen.

^iefe ^infternig mährte brei Xage lang , fo bag man

fein 8id)t fe^en fonnte; ha mar fortmäfjrenb grogeg Srauern

unb 2Bet)f(agen unb 2öeinen unter bem ganzen 33olfe, megen

ber ?^infternig unb be§ grogen 53erberbeng, ha§> über fie ge=

fommen mar. ^n einem Drte ^örte tnan fie feufgen unb fagen :

„£), l)ätten mir ung bod) befel)rt uor biefem grogen unb fd)recf'-

lid)en läge, bann mürben unfere 33rüber t)erfd)ont geblieben

unb nic^t in ber grogen (Stabt S^^'Q^f^^^ oerbrannt fein."

5(n einem anbern Drte §örte man fie rufen, mel)flagcn unb

fagen : „D, l)ätten tüir un§ bod) befet)rt t)or biefem grogen

unb fc^rerflid)en Xage unb nid)t bie "ißrop^eten getöbtet, ge=

fteinigt unb ^inauggemorfen, bann mürben unfere 9)?ütter unb

unfere fd)önen 2;öd)ter unb unfere Äinber Derfd)ont unb nic^t

in jener grogen (Stabt 3}?oroni^al) begraben morben fein;" fo

roar ba§ Ö^efc^rei unb 2Bel)flagen be§ 33olfe§ grog unb fd)red=
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(id). Unb e§ gefc^a^, bn^ eine (Stimme unter oüen (Sinn)ot)ucvn

biefeg l^anbcS ficfi t)öven lie^, bie rief : „2Be^e, 2Bcl)e, 2Bet)e

biefem 35olfe; 2ße^e ben (£inn)ot)nern ber gangen (Srbe, menn

[ic ficf) ttic^t betel^ren, benn ber S^eufel tad)t, unb feine (Snget

freuen fid) über bie (Srfd)(agenen ber fd)önen (Söf)ne unb Üöditer

meineiS 53olf§, unb e§ ift i{)rer ©üuben unb (Greuel raegen,

ha^ fie gefallen finb. (5e^t, biefe gro^e @tabt 3arat)em(a unb

bcren @intuo()ncr ()abe id) burd) ?^euer uernidjtet. Unb bie

gro^e ©tabt 30^oroni ^abt idi in bie Xiefcn be§ äJfeere» öer=

fenft, unb bie ©inmobner finb ertrunfen. Unb fc^t, bie gro^e

©tabt 9}?oronit)a^ ^ab^ id) mit @rbe bebedt unb i()rc @in=

mo^ner and), um i^re ©ünbcn unb @ieue( üor meinem '^(n=

gefid)t gu verbergen, bamit ba§ ^(ut ber -propt^eten unb ber

^eiligen nid)t me^r miber fie jum §imme( fd)reie. Unb bie

©tabt @ilga( {)abe ic^ oerfenft unb i^re @intüol)ner in bie

2^iefe ber ^rbe begraben
;

ja auc^ bie ©tobt Dnifjat) unb ibre

©inmo^ner, unb bie ©tabt 9}?ocum unb if)re (Sinroo^ner, unb

bie (Stobt ^erufalem unb it)re ©inmo^ncr unb bie (Si^emäffer

f)abe id) an i{)re (Steüe fommen laffen, um i()re Q3o§beitcn

unb ©reuet öor meinem lngefid)t gu öerbergen, bamit ha^

Stut ber '^ro^f)etcn unb ber Zeitigen nid)t met)r roiber fie gu

mir ^crauffteige. Unb bie (^i^abianbi unb bie (Stabt (S^abiomna^

unb bie (Stabt ^acob unb bie «Stabt ©imgimno, alle biefe

l^abe id) oerfinfen laffen unb §ügei unb 2^^äler an if)rer (Steüc

gefegt, unb bie @inmof)ner beifetben l)abe id) in bie 2;iefen

ber (Srbe begraben, um it)rc 33ogt)citen unb ©reuet t)or meinem

^ngcfid)te p oerbergen, bamit ba§ 33(ut ber '!l3ropt)etcn unb

ber ^eiligen nic^t mef^r roiber fie ju mir emporfteige. Unb

fef)t, jene groge Stabt ^acobugatt), bie oon ben @inraot)nern

be§ ^önig§ ^acob bemo^nt roar, f)abe ic^ burd) ?^euer t)er=

brennen laffen, megen i^rer ®ünben unb ©ottlofigfciten, n3e(d)e

aüe ©reuel ber gangen @rbe übertrafen, megen i^rer geheimen

^Df^orbt^aten unb 53erf(^mbrungen ; benn c§ tuaren biefe, welche

ben ?^riebcn meinet ^oUä unb bie Regierung be§ ßanbe§

untergruben ; beg^atb lie^ id) fie tierbrennen, um fie t)or meinem

^2lngefid)t ju öernid)ten, bamit ba§ S3lut ber *^ropbeten unb

ber ^eiligen nid)t met)r raibcr fie emporfteige, Unb bie (Stabt

$^aman, bie (Stabt ^ofd) unb bie ©tabt ©ab unb bie (Btabt

^ifd)fumen b<^bz id) mit ?^euer öerbrennen laffen, unb bie @in=

njo^ner berfelben, megen il}rer 33o§^eit, meil fie bie ^ropt)eten
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Ijinauegcfto^en unb ^^iejentgen gefteinigt t)atten, meiere tc^ ge=

fanbt t)abe, urn fie loegen t^vei ®o§[)eiten unb ©reuel ju ci'=

mahnen ;
unb luctl fie ^ilUc ausgeflogen t)Qben, fo bafe feine

9^cd)tfrf)affene met)v untcv i()nen lüoieu, t)abe ic^ j^euev liinob^

gefdjicft unb fie üerniditet, bannt il)ve 53o§t)eiten unb @reue(

Dor meinem '2lngefid)t oerbovgen iraien, auf ha^ 'baS 5ö[ut beu

''^uop^eten unb ber ^eiligen, bic id) unter fie gefanbt t)abc,

nid)t gu mil Don ber @rbe ()eiauffc^allc tuibcr fie ; unb öiele

gvoge ^ert)eevungen ^abe ic^ über ^a^ 8anb unb biefeS ^olf

ergef)en laffen, tnegen i§rer 3Jo§t)eiten unb (Bnutt"

„£), i^r 5lüe, bie ic^ eud) tieifd)ont i^abc, roeit ii)x xtd)U

fd)affenci- al§ fie geirefen feib, moUt it)r nid)t gu mir jurürf-

!e()ren unb eure ©ünben bereuen unb eud) befet)ren, bamit ic^

euc^ {)ei(cn fann? 3ci, u)at)r(id), id) fage ju eud), raenn if)v

gu mir fommen rooUt, bann foUt i()r ewige» Seben l)aben.

(Sef)t, mein ^rm ber ^armfjerjigfeit ift gegen cud) auSgeflrcdt,

unb ber ba fommen raid, ben mill id) aufnehmen, unb gefegnet

finb '^Diejenigen, meld)e §u mir fommen. ©e^et, ic^ bin ^efu§

(SbriftuS, ber (Sot)n (^otteä, id) erfd)uf ben §imme( unb bie

^rbe unb alle 3)inge, bie barin enthalten finb. ^c^ mar bet

bem 53ater Don Anfang an. ^c^ bin im ^ater, unb ber ^atcr

ift in mir; unb in mir t)at ber 25ater feinen ^JJamen üer^err^

lic^t. ^d) fam gu ben 3}?einigcn, unb bie 9)?einigen na[)men

mic^ nid)t auf. Unb bie Sdjriften in betreff meinet ÄommenS
finb erfüllt. Unb Wz, bie mid) aufnat)men, '2)enen ^abc ic^

e§ gegeben, 5tinber ©otteS ju merben ; unb fo merbe id) mit

SlUen tl)un, bie an meinen 9^amen glauben, bcnn fe^t, burd)

mic^ fommt bic ©rlofung, unb in mir ift ^a^ @efe^ Wlo\i§

erfüllt, ^d) bin t)a§ 8id)t ber 355elt. ^d) bin ha^ ^(pt)a unb

ha§ Omega, ber ^3(nfang unb ha^ ®nbe. Unb i^r follt mir

nid)t me^r oergoffeneS 331ut opfern ; cure Dpfer unb cure

33ranbopfer foÜen abgefc^afft merben ; benn id) mid nid^t me^r

cure Dpfer unb S3ranbopfer annehmen, unb i^r follt mir al§

Opfer ein 5erfnirfd)tc§ ^er^ unb ein reuigcS ©emiffen anbieten.

Unb 3fber, ber gu mir fommt mit ;^erfnirfd)tem ^erjen unb

reuigem (^emütl)e, ben tüill ic^ mit ^euer unb bem l)eiligcn

<^eift taufen, ebcnfo mie bie ßamaniten mcgen tt)reS ®lauben§

an mid), gur ß^il i^ver ^efet)rung mit ?^eucr unb mit bem

t)ciligcn @eift getauft mürben unb il)n ntd)t erfannten. (Se^t,

3c^ bin in bie SBelt gefommen, um ber 2ßclt ©rlöfung gu
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bringen, um bie ^Jßelt üon ©ünbcn §u erretten; bo^er irer fic^

befet)rt unb gu mir fommt luie ein tlcine§ .^inb, ben löiü id)

aufne()men, benn [olc^er ift ha^ ^üd) ®otte§. @et)t, für

©otc^e \:^ab^ id) mein Öeben niebergelcgt unb luiebergcnommen,

barum be!e{)ret euc^ unb fommt gu mir, it)r (Snben ber @rbe,

unb roerbet feiig."

9iun begab e§ fic^, ha^ oüe (Siniuol)ner beä 8anbe§ biefe

Sieben l)örten unb 3s"9^" bacon njaven. 92ad)bcm biefe 3Borte

get)ört maren, I)errf(^te eine gro^c ©tiüe im Sanbe, oiete

(Stunben lang ; benn ha§ (Svftaunen be§ 53olfg roar fo gro^,

ba§ fie aufborten, roegen be§ 53er(ufte3 ibrer erfcf)lagenen 33er=

roanbten unb ^reunbe gu ftagen ; be3t)atb ^errfcbte eine ©tiüe

im gangen Sanbe, mebrere «Stunben (ang.

Unb e§ begab fid), ba^ roiebcrum eine ©timme §um 5SoIfe

tam, unb ade» 5Solf borte unb bezeugte e§, unb bie (Stimme

begann folgenberma^en : „D, ibr 33ölter biefer großen ©tobte,

bie gefallen finb, bie ibr 5lbtömmlinge Jacob's feib, ibr, öic

i^r jum §aufe ^fracl gebort, roie oft bobe ic^ eüc^ üerfammelt

unb gcnäbrt, roie eine §enne i^re ^üd)lein unter ibre ?^lügel

fammelt. Unb noc^ einmal, roie oft roürbc id) eucb üerfammelt

baben, roie eine §enne ,ibve ^d)Ietn unter ibre ^lügcl fam=

melt; ja, bu 33olf oom §aufe l^f^'ael, roelc^c§ ju ^erufalem

roo^nt, foroobl at§ bie, roelcbe gefallen finb
;

ja, roie oft roürbe

icb eud) oerfammelt b^ben, roie eine ^enne ibre ^itd)lein fam=

melt, unb ibr rootltet nid)t. O, bu §au§ üon i^frael, roeld)e§

id) gefd)ont \)abc, roie oft roill icb 2)icb öerfammeln, roie eine

§enne i^re ^üc^lein unter ibre ^lügel fammelt, roenn Xu ^id)

befe^ren unb üon gangem §ergen gu mir gurüdfebren roitift.

^ber roenn 3)u nid)t roiüft, o §au§ üon ^frael, bann follen

'J)eine 2Bobnplä§e öbe roerben, bi§ bie ^t\t ber Erfüllung bc§

S3ünbniffe§ mit 2)cinen 53ätern gefommen ij't."

5cad)bem ta§ ißolf biefe SBorte gebort batte, fing e§ roieber

an gu roeinen unb gu beulen ü^e^' ben ^erluft feiner ^er=

roanbten unb ?^reunbe. Unb auf biefe 3Beife üergingen bie bret

Sage. Unb eg roar 9)Jorgen, unb bie ?^infternig üergog fic^

au§ bem Öanbe, unb bie @rbe borte auf gu gittern, unb bie

t^elfen fpalteten fic^ nid)t mef)r, unb tia^ fd)redlid)e 2(ed)gen

borgte auf, unb alle» oerroirrte Särmen ücrging, unb bie (Srbe

^ielt roieber gufammen, bag fie feft l'tanb, unb ba§ Xrouern

unb 2Beinen unb Söe^flagen bei ii3olte§, roelcbel üom S^obe
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öeifd)ont luav, ^övte auf, unb feine Trauer Derroanbelte fic^

in ?5^eube unb fein 2Be[)f(Qgen in 8ob- unb 2)Qnfgefänge gu

bem §ei-rn ^efum (Sf)viftum, feinem ©vlöfer. 9^un waren bic

2Bovte bcv (Srfivift evfüüt, tt)e((^e uon ben ^uop^cten gerebet

irovben.

§iei- ift nun ein Seric^t, bev !(av unb beftimmt angibt,

lüie unb mann bie amevi{anifd)en ^Ittevt^ümev begraben n)ur=

ben; rote bie Saumftämme a(i)t5ig ober neunzig %ü^ unter bic

@rbe tarnen ; roie gange ©tobte oerfanfen unb öerfc^üttet raur*

ben ; raie S3erge üerfc^raanben unb 2;^ä(cr entftanben ; roie bic

Reifen firf) fpa(teten unb lüie bie ganje Oberfläche bcs ?^eft=

tanöeö eine 33eränberung unb Unigeftattung erlitt. 2ßir fd)(ie^en,

inbem trir §u atlen 55ölfern fagen : Sßenn if)r über bie ^(ter=

ttjünier 5lmerifa§, über gefc^id)t(icf)e *!)3unftc, 2Beiffagnngen ober

ße^ren oon ber l)öc^ften 2Bicf)tigfeit 33etei)rung f)aben luollt, fo

lefet forgfäüig ba§ ^uc^ 9}^ormon.

»^iiel S»,

§it 3lufrrft^ljung hn g^Utg^n un^ Me ptebrrljcrrtcUung

jiüer finge, mn htmn Me |!nipljelen gefjjrüdjeu Ijaüen*

^ie§ ift einer ber tDid)tigften (SJegenftänbe , morüber ber

menfd)(i(^e ©eift Betrachtungen aufteilen fann, unb ber öicÜeicf)t

gegenwärtig eben fo raenig öerftanben mirb, tnie gu irgenb einer

anbern 3^^^ ber ^:)3ropl)egeiung. 2)oc^ mie t»ernaci)läffigt er auc^

immer jeljt fein mag, er mar einft ber (^[^runbftein gum (Stauben,

jur Hoffnung unb ^reube ber Zeitigen. ^2lüc it)re SJemegungen

mürben oon einer ridjtigen ^enntni^ biefe§ @egenftanbeg unb

t)on einem ftarfen ©tauben an benfelben geleitet. 2Benn fic^

i^rem Reifte einmal etma§ einprägte, fo tonnten fie nicf)t t)on

i^ren planen abmenbig gemad)t merben ; i^r ©taube mar feft,

i^rc ?^reube mar beftänbig, unb i()re Hoffnung mie ein ^nter

für bie (Seele fid)er unb feft, ber bi§ binter ben ©c^leier ber

3utunft ging. jl)aburd) tonnten fie mitten in 3lrübfal, 33er=

folgung, Scf)mert unb flammen freubig fein ; unb menn fie

2)iefe§ üor klugen l)atten, fo liefen fie fiel) freubig il)rer §abc

berauben unb manberten fröl)lid) al§ ?^rcmbe unb ^ilgrimmc

auf ber @rbe. ^enn fie fucfjten ein ßanb, eine ©tabt unb eine
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@vbfrf)aft, an bie nur ein ^eiüger jcma(§ bacf)tc, fie öerftonb,

ober Quc^ auf fie ^offte.

355ir fönnen niemals genau öerfte^en, \va§ eine 2Bieber=

bvingung bebeutet, luenn tuiv nic^t barunter ®a§ Devfte^en raas

üevioren ober lueggenommcn ift ; roenn mx un§ gum 33eifpte(

erbieten , l^emanbem etroa§ roiebevjubringen
, fo ^ei^t ha§i fo

t)ie(, a(§ er befa^ c§ einft, aber er f)at e§ je^t öerloren, unb

mx nehmen un§ öor, i^n niieber in Sefilj beffen gu fe^en, raaä

er einft befa^ ; roenn bat)er ein -Proptjet öon ber SBieberbringung

aller '5)ingc fpric^t, fo meint er, bag aüe ®inge eine ^er^

änberung erlitten l)aben , unb tuieber ju i^rer urfprünglid^en

Drbnung gebrarf)t irerben foüen, gerabe fo, raie fie gucrft be=

ftanben.

3ll§bann muffen mir juerft bie @d)öpfung betrachten , wie

fie in 9^ein{)eit au§ ber §anb i^re§ ©d)öpfer§ ^erüorging ; unb

n^enn niir ben magren 3"ftfl"^ entbecfen, in bem fie bama(§

tüüx, unb lüiffen , meiere 55eränberungen feitbem ftattgcfunben

t)aben, aläbann tt)erben tüxx and) t)erftet)en fönnen, roaS raieber^

gebracht werben foü; unb auf biefe 3Beife werben wir t)or=

bereitet fein, gerabe 'J)a§ gu erwarten, roa§ fommen wirb unb

nict)t (55efat)r laufen, unferen fc^wac^en 3lrm au§ Unwiffen^eit

gegen bie 2)inge ®otte§ §u ergeben.

2Bir wollen juerft bie (Srbe, in 33cgug auf i^rc Dberftädie,

örtliche Sage unb (Jrgeugniffc betrachten,

5tt§ (SJott §imme( unb (Srbe erfc^affen, unb bas 8icf)t tjon

ber i^infternig gefc^iebe-n ^atte, fo gebot er gunäc^ft bem 2Baffer,

1. S3. Tlo\x§ 1, 9: „Unb @ott fprac^ : @§ fammte fi c^ ba§

*2öaffcr unter bem §imme( an befonbere Derter, ha^ man ba§

Xrocfene fe^e. Unb e§ gefc^a^ ctlfo;" ober, wie e§ nacf) bem

©nglifc^en ^eigt: „Unb @ott fprad^ : @§ fammle fic^ ba§

SBaffer unter bem §immel an @inem Orte , ha^ man "ta^

2^roc!ne fe^e. Unb e§ gefc^a^ alfo." 2)arau§ erfaf)ren wir

eine wunberbare X^at\adft, an bie fe^r 2Benige in bicfer finftern

Seit jemals gebac{)t ober geglaubt f)aben ; wir erfaf)ren , ta^

ba§ SBaffer, bag je|^t in 3)?cere unb (Seen get^eitt ift, bamal§

in ein gro§e§ 9}?eer gefammett war ; unb folglich , bag ba§

8anb, ha^. jel^t auSeinanbergertffen unb in kontinente unb in

faft unjä^üge ^nf^t" get^eilt ift, bamat§ ein grogeä ^Jefttanb

bilbete, unb nic^t fo getrennt war, wie e§ je^t ift.

7
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3wetten§ ()öien w'n, ha^ ©ott, ber §eiT, bie @ibc, fo roic

aflc§ Uebvige für gut {)ä(t. 3)arQu§ ei-fQt)i-cn miv, ta^ c§ mebcv

Söüften, unfruchtbare ©tcüen, fte^enbe ©ümpfe, rau^e, t)olperige

§ügel, nod) gro^e, mit eraigem 'Scf)nee bebecfte 33erge gab;

unb fein X()ei( berfelben lag in ber fatten gone, fo ta^ fein

^tima traurig unb unfrud)tbar mar unb eiüige ^ältc, ober

eraige (Sisfetten (}attc,

3So tetne ^tume jicrt haii oht 'ianb,

i)Zocf) reiche (Srnbten (SJott ^at f)ingefanbt.

jDocf) roar roat)rf(^einti(^ bie ganje (Srbe eine ungeheuere (Sbcne,

ober l)atte l)ie unb ba fanft auffteigenbe ^üget ober 2^(}ä(er,

bie fid) aümälig abbac^ten unb gut jum '2(nbau roaren ; inbe^

i^r ^lima eine angenehme ^brocd)felung t)on mäßiger §i|e unb

^ätte ; 9?äffe unb Xroden^eit ^atte , bie nur baju biente , bie

tierfc^iebenen ^a^re§§eiten mit einer größeren 9}Jannigfattig!eit

Don ©rjeugniffen , Wt jum 33eften ber SD^en[d)en, Xijmt,

33öge(, ober be§ ®eroürm§ gu frönen; roät)renb jebeS

Süftc^en fü^e ^erüc^e au§ ber mit 33(umen angefüllten

©bene , ober bem geroür5rcid)en §aine brad)te ; unb bie gange

rocite (Sd)öpfung at()mete nichts aU ©efunbtjeit, ^Jrieben unb

?Jrcube.

Dann erfat)ren mir au§ bem 1. S. Wlo\\§> 1, 29, 30:

„Unb (SiJott fprac^ : ®e^et ba, id) i^aht tud} gegeben allerlei

^raut, ba§ fid) befamet auf ber gan-^cn @rbe; unb allerlei

fruchtbare 33äume , unb 53äume , bie fic^ befamen , ju eurer

©peife ; unb allem X^ier auf (Srben, unb aüen Vögeln unter

bem §immel, unb aüem ©eroürme, ba§ ba lebet auf (Srben,

ba| fte allerlei grün ^raut effen; unb e§ gefc^at) alfo." 3lu§

biefen 53erfcn gef)t ^eröor, ha^ bie (Srbe roeber efel^afte (SJräfer

ober giftige 'ißflangen, nod) unnütze 3)orncn unb 3)ifteln tieroor-

bracf)te ; in ber X^at Wz§, roa§ rouc^§ , roar beftimmt jum

S3eften ber SD^enfc^en, ber 3^^ierc, ber 33ögel unb ©eroürme;

unb i^re ganje 9^a^rung beftanb in 'ißflanjen
;

?JIeifd) unb

S3lut rourben niemals geopfert, um i^rc ©eelen ju fättigen,

ober i^ren "^Ippetit ju befriebigen ; bie Xijiere ber @rbe lebten

in Dollfommener (Sintrac^t mit einanber ; ber ßöroe a§ (Stro^

roie ber Dd)fe — ber 2Bolf roo^ntc bei bem ßamme — bie

•^^arbel lag bei bem 33bdlein — bie ^u^ unb ber S3är rocibetcn

gufammen üon berfetben 2Beibe, roä^renb i^re jungen in t)oII=

fommener (Sid)er^eit * unter bem ©(Ratten eine§ 93aume§ bei
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cinanbcr lagen ; überaü mav ^^licben unb ©intioc^t, unb 9tic^t§

fd)Qbete noc^ üevbaib auf bem t)eiügen 33cvge.

Um ta^' ®ange ju frönen, fel)cn n3iv, wie beu 9J?enfc^ nac^

bem ^ilbe ©otte^ gefcfjaffen unb ju SÖüvbe unb ^D^ac^t ei-()oben

tt)ui-be unb über bie meite ©diDpfung lebenbtr Sßefen t)errfc^te,

Don benen bie (Srbe wimmelte, iubeg er gu gleid)er Qüi einen

fd)önen unb gut beluäfferteu ©arten bewobnte, in beffen 9}?itte

fid) ber 53aum be§ 8eben§ befanb, ju bem er freien 3u9Qi^9

^atte; njät)renb er t)or feinem ©djöpfer ftanb, irtit i^m öon

5lngeftd)t ^u Ingefic^t fprad) unb auf feine §errtic^fcit blicttc,

o[)ne ha^ ein öerbunfelnber ®cf)Ieicr ba5n3ifcf)en (ag. O Öefer,

betrad)te nur einen ^ugenblicf biefe fd)öne (Schöpfung, in ber

?^iieben unb %ülit f)errfd)te ; bie (Srbc , bie üon unfc^äbüc^en

X^ieren »üimmelte, bie fvö^lid) waren über bie ganjc (Sbcne
;

bie Suft, in ber firf) un§ä()ligc ©d)it)ärme reijenber SSöget

wiegten , würbe burc^ bereu unaufl^örlic^en (S^efang mit ben

mannigfattigften 2)?etobien angefüllt; unb wie ^Qe§ feinem

red:)tmägigen ^errfc^er, ber ?^rcube barüber empfanb, untertl)an

war ; wäi)renb in einem reigenben ©arten, — bem Capitol ber

©d)öpfung, — ber 9J?enf(i) auf bem 3^^rone biefe§ ungeheuren

SRzidiz^ fa§ unb feinen (Scepter mit unbeftrittenem 9^ec^te

über bie gan^e (Srbe fdjwang ; wöf)renb fic^ Segionen üon

(Sngcln runb um i^n lagerten , unb mit i^ren frö^lic^en

(Stimmen in 2)anf= unb ßobgefänge unb i^reubengefc^rei ein=

ftimmten ; weber ^ed)5en, noi (Seufgen würbe auf bem uner=

me^Ud)en ^^laume gef)ört:; weber gab e^ jT^ränen, «Sdimerj,

SBeinen, .^ranf^eit ober Xob ; nod) (Streit, Kriege unb ^(ut=

üergiegen
;

fonbern ?^rieben frönte bie l^a^re^jeiten , wie fic

famen unb gingen, unb öeben, ^^veube unb Siebe ^errfcftten

über alle feine Sßeife. "Dod) , ad) ! wie ^at fic^ Me§ üer=

änbert.

(S§ ift jeljt meine fd)mer5tid)e *!)3flid)t, einige öon ben

wichtigen 53eränberungen auf^ufuc^en, bie ftattgcfunben ^aben,

unb auc^ bie Urfac^en anzugeben, burd) welche bie @rbe unb

xtjxt 33ewo^ner in i^re gegenwärtige Sage gekommen finb.

3uerft fiel ber SD^enfd) tjon ®ott, weil er auf bie ^erfuc^ung

adjtete ; unb biefer j^atl äußerte feine SBirfung ebenf o gut auf

ben 9J?enfd)en, wie auf bie ganje Sd)öpfung, fo bag öerfd)iebene

53eränberungen eintraten ; ber 9J?enfd) mugte au§ ber ®egen=

wart feines (Schöpfers fliel)en, unb ein «Schleier würbe 3wifd)en
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t()nen gebogen, unb ev rauibe au§ bem (Smarten ©ben getrieben,

ba§ ?Jelb ^u bebauen, luetdje^ üevf(ud)t lüurbe um bc§ ÜJ^enfc^en

irilien unb foüte 3)oinen unb 3)iftetn tragen ; unb im 3d)it)ei^

fcincg ^ngc[ic^t§ foüte er fein Srob effen, unb mit Summer
foQtc er fid) barauf näf)ren fein Scben lang unb enblicf) roieber

ju @rbe raetben. 2ßas aber vEba anbetrifft, fo follte ber ?^(uc^

tt)r üie( ©orgen Derurfadjen, unb mit Sdimerjen foil fie itjre

Äinber gebäl)ren ; unb jmifc^en i^rem ©amen unb bem ©amen
ber ©erlange foUte eine beftänbige ^^einbfdjaft beftet)en ; er foüte

ben ^opf ber ©erlange gertreten, unb bie ©erlange foUte il)n

in bie ?^erfen ftec^en.

9Jun, Sefev, fiel)e, iüetd)e ^eränberung öorgegangen ift.

2llle§, iöa§ lurj üorljer fo fd)ön raar, lüar je^jt bie 'iBol)nung

ber (Sorge, 9}?üt)e, be§ 2;obe§ unb ber Trauer geiüorben ; bie

(£rbe äc^gt unter ber 8aft beg ?5(ud)e§ unb ber dornen unb

!J)ifteln ; ü)?enf(^en unb 2^^iere leben in ?^einbfdjaft ; tifttg

h'iec^t bie ©erlange auf bie ©eite, roeil fie fürcl)tet, il)r Äopf

möchte jjertreten merben ; ber 9)?enfd) erf c^ricft auf bem bornigen

"iPfabe, au§ ?^urc^t, öon ben 3^^)"^" ^^^ ©erlange in feine

iJerfe gebiffen ju racrben, iüät)renb ba§ 8amm fein ^lut auf

bem 9f?au(^altar liingiebt. S3alb fangen bie 9)?enfd)cn an cin=

anber gu oerfolgcn, gu t)affen unb gu morben, bi§ gulelt bie

(Srbc DoU ?^reoel§ irurbe; a[(e§ ^^(cifc^ Dcrbirbt, bie Wiä(i)tt

ber ?5infterni^ be^errfc^en ^tleg ; unb e§ reuete ®ott, ha^ er

ben SJienfc^en gemad)t ^atte, unb e§ befümmerte it)n in feinem

^ergen, baß er fommen fotlte, gu richten unb bie @rbe mit

SBaffer ju reinigen. 2öie öiel nun bie ©ünbflutl) beigetragen

^at, t)a^ bie oerfc^iebenen ^eränberungen ftattgefunben f)aben

unb bie @rbe in einzelne ©tücfe, ^nfeln, ^^eftlanbe, Serge unb

X^äter getl)eilt raorben ift, fönnen mir nidjt fagen ; bie ^ev=

änberung mu^ beträc^tlid) gemefen fein. Salb nad) ber ©ünb=

flut^, in ben klagen -ßelegg, mürbe bie ©rbe gett)eilt. ©iet)c

ba§ erfte Suc^ ^ofi§ 10, 25, morin freilid) nur eine !urge

@efd)ic^te Don einem fo großartigen ©reigniffe entl^alten ift,

bie aber boc^ bie großartige Ummälgung erflären mirb, moburc^

ta§ )ffltcx avi§ feinem Sette im 9?orben trat unb fid) gmifc^en

üerfdiiebene X^eile ber @rbe legte, bie fo au§einanbergcriffcn

mürbe unb fo eine Ö5eftalt befam, bie ber jetzigen älintid) mar;

2)ie§ unb bie (Srbbeben, Umroälgungen, (Jrfc^ütterungcn, meiere

feitbem ftattgefunben, l)aben ber (5rbe i^re je^ige ©eftalt ge=
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geben; inbe^ bev g.voge ?^(ucf), luelcftev roegen beu ©ottlofigfeit

ber 9??enfd)cn auf t)cifd)iebenc Xl)cile bev (Svbe gefallen , bie

Urfa(f)e ift, n)e§()alb ftet)enbe (Rümpfe unb (Seen, tobte 5[y?eere

unb groge 2Büften entftanben finb. (Siet)e, \va§ bie ^Uopf)eten

über ^abt)(on lüeiffagten, c§ foüte eiuig luüfte fein, ein ^uf^

entt)a(t§ovt railbev Xl)ieve, unreinci- unb t)ci$li(^er 5Söget, ein

Drt für @u(en luerben; nie foütcn 5D'^cnfd)en ba n)ol)nen,

fonbern e§ foüte müfte liegen üon ©efrf^tec^t ^u (S5efcf)(ec^t.

(Sie^e auc^, tuie bie (Ebenen öon ©obom öoller ©täbte unb

blü^enber, gut beiuäfferter (Härten roaren ; unb iuelc()e 53er'

änbevung jel^t mit it)nen vorgegangen ift ! ein unget)euve§ 9)?eer

fte!)enben 2ßaffer§ be^eic^net aflein nod) bie ©teüe. 33licfe auf

ha§> öanb ']3aläftina; ^ur ä^it ©atomon§ fonnte e§ 3}^iüionen

9)?enfd)en ernäf)ren, unb au^erbem luurbc noc^ öiel betreibe

unb anbcre ©rgeugniffe in bie bena(i)barten ßänber aufgeführt;

wogegen e§ jel^t eine Süfte ift, fo ba^ fauin einige • elenbc

S8ett)ot)ner barauf (eben fönnen. Unb roenn ic^ einen Slicf auf

unfer eigenes Sanb tnerfe unb bie 5al)üofen (Sümpfe, (Seen unb

fte^enben ©eiüäffer unb bie ungeheuren 35erge unb un5ä{)(igen

raut)en -plätte fe^e; unb it)ie ?^etfen mitten au§einanber ge=

fpalten unb gcriffen iDorbtn finb
; fo rufe ic^ auS , n)obur(^

gefd^af) ^iefe§?

^n bem 33uc^c 9)?ormon lefe icf), ba^, a(§ ©f)riftu§ üon

ben ^uben gefreujigt inurbe, biefe§ gange amerifanifc^c i^c^U

lanb in feinen (SJrunbfeften bebte, fo bag üiele (Stäbte ncrfanfen

unb SBaffer an it)re Steüe trat; ha^ ^^elfen gefpalten unb

S3erge bi§ ju einer augerorbentlict)en §ö^e auSeinanber geriffen

njurben ; au§ anbern S3ergen bitbeten fid) X^äkx ;
ebene (Strafen

mürben öerborben
; fo bag bie gange Oberfläche be§ 8anbe§

eine anbere ©eftalt erhielt. — ^ann rufe idi au§: 2)iefe

(Sachen finb nid)t länger me^r ein ®el)eimnig ; ic^ fann mir

je^t bie Dielen 2öunber erklären, bie id) überall in unferem

Sanbe erblide ; menu id) am 9ianbe ber ^^elfen l)ingcl)e , unb

fe[)e, mie fie ade au§einanber gefpalten unb geriffen morben

finb, tt)äl)renb noc^ ungeheure Stüde tief in ber ©rbe menige

%]x^ t)on ber (Stelle gefunben merben, Don mo fie loSgcriffen

mürben ; bann rufe ic^ üor ©rftaunen au§ : 3)ie§ maren bie

Seufger ! bie gudenben Scbmergen ber mit bem Xob ringenben

5'^atur! al§ ber So^n ®otte§ am ^reuge litt.



— 102 -

^od) bic Wltn\d)cn [inb entartet, unb (jabcn fid) cbcnfo

fc{)v ticvänbert, \vk bte @fbe. 3" ^^"1 (Slenb, ben 9}?üt)[e[tg=

feiten unb ßeiben be§ menfd)lid)en 8eben§ finb noc^ bic (Sünben,

©väuel unb ötelen fd)(ed)ten (Sitten ber legten ^^^^'^unberte

tlingu gefommcn. 2:väg^eit, ^lu^fc^meifung , ^tolj, ©eij,

S^vunfen^eit unb onbere ®iäuel ^aben bie 9J?enfd)en in ba§

tieffte @(cnb unb in bie tieffte ©vniebrigung gcbvQd)t ; inbe§

^foffentliuni unb fatfdje ße^vcn fef)v baju beigetragen t)aben,

bie 9J?enfc^en in ©c^Iaf einjulutlen , unb fie rut)en gu laffen,

inbem i^ncn bie Gräfte unb 33or5Ügc festen, \väd)t bie ^Itcn

befafecn, unb bie allein im ©taube finb, bic geiftigen Gräfte

be§ SRenfc^cn ^u tjeben
, fdiöne unb eblc ^ctüt)(e einju*

pflanzen unb ben (Steift bis ju ber äugerften ©renge feiner

i^affungSfraft mit ^enntniffen gu bcreidjern. (Sic()e, luie bie

^(ten mit bem großen ^e()ot)a() rcbeten, t)on ©ngetn unb burc^

ben i)eiligen ©ctft belehrt mürben, inbem fie Sraume in

ber 9?act)t, unb ®efid)te am Xage (patten, bi§ gule^t ber

©d}leier oor i^ren Slugen gefaClen ift, unb fie mit S3e=

munberung auf bie gauge 55ergangcn()eit unb 3^^""!^ bticfen

;

unb fie mit i^rem ©eifte fogar bi§ gu ben unja^ligcn 2Betten

ergeben fönnen ; mä^renb ber ungeheure 9?aum ber (£tt)ig!ett

offen oor i^nen liegt, unb fie bie munberbaren SBerfe be§ großen

©c^öpferS betrachten tonnen, bi§ fic crfennen merben , mie fte

erfannt finb.

53erg(eid)e bicfe§ 2ßiffen unb biefe @infid)t mit ber geringen,

oberfläc^lidien ^enntnig ber jel^igen ©rgieljung unb 2Beltflugt)eit,

bie bem befd)ränften menfrf)Uc^en ©eifte unferer 3^it gu genügen

fd)eint; ja betrachte bcn engherzigen, bercc^nenben, mucbernben,

übcrüortt)ei(enben, geizigen, fa(fd)en ©c^meic^ter bc§ neunje^nten

3af)r^unbert§, ber ^ienieben nur baran benft, mie er fein S3er=

mögen öermef)ren, ober oon feinem 5^ac^bar gic()en fann
;
unb

beffen ganjc ^f^eUgion barin beftei)t, bie ^irdje gu befuc^en,

ben "^priefter ju befolben, ober gu @ott ju beten, ot)nc bag er

baran bentt, ert)ört gu lücrben ober eine ^Intmort ju befommen,

in bem ©tauben, ba^ ®ott mäbrenb üicler ^al)r^unberte ftumm

unb gleid)gültig fei, mie er felbft gcmefen ift.

^iac^bem nun biefe beiben Äontrafte oergUc^en morben finb,

fo njirb man fidi eine 53orftenung madien fönncn, oon mc(d)cr

i)o^cn ©tufe ber Srt)aben^eit unb ber 2Bürbe ber äJJenfc^ gefaüen

ift, unb roic unenbüc^ tief er unter feiner frühem §errlic^fcit



- 103 -

unb 2Bürbe je^t lebt, ba§ ^eig mu^ einem bluten, raenn man
i^n in feinem elenben 3uft^"be [iebt — unb bebenft, cu ift

bcin 53i'ubev ; unb man raivb fogteirf) Dotier ©rftaunen an^-

rufen : £), SRenfcf) I mie bift bu gefatten ! einft luaift Xu. bev

ßicbting be§ §immel^ ; 'J)ein ®cf)ö^fei- t)attc ^veubc baian,

mit X'u gu reben , @nge( unb bie (SJeiftei- gcvecfiter , t)oII=

fommenev 9J?enfc^en marcn ^eine Ö^efäl)rten ; obev [e^t bift 2)u

gefunten, unb fte^ft auf einer (Stufe mit ben 2l)ieren
;

ja, noc^

meit unter i^nen, benn fie bücfen mit (Sd)rccfen unb (Sntfe^en

auf 2)einc nid)tigen Vergnügungen, ©picle unb 3)eine Xrunfen=

i)eit, unb geben oft ein roürbigeä S3eifpie( gu deiner 9'?a(^=

abmung. 2ßol)t fagte ber ^poftet ^etruä t)on 2)ir: „%htx

[ie finb mie bie uuDernünftigen ^^iere, bie öon Ücatur baju

geboren finb, bag fie gefangen unb gefc^Iac^tet raerben." Unb

fo fommft 2)u um, Don einem (55efd)lerf)t ^um anbern ; inbeg

bie ganjc Schöpfung unter il)rer 53efubelung feufjt, unb «Sorge

unb Xoh, Sürauer unb Seufzer t)a§ Wla^ ber -toge be§ 2J?enfc^en

Dott machen, ^oc^, o meine «Seele, Dermeile nid)t (ängcr bei

biefem fürcf)terlidien 'Scfiaufpiel ; e§ mag genügen, bag mir

einigermaßen angegeben f)aben, mag Derbren ift. 2Bir motten

je^t unferc ''2lufmerffam!eit auf ba§ rid)ten , mag nad) ben

2Borten ber *!)3ropt)eten miebergebrad)t merben mirb.

%{§ ber 5(poftet •petruS gu ben .^uben prebigte, fprac^.er:

„Unb er mirb fcnbcn ben, ber eud) guDor geprebigt mürbe,

^efum (S^riftum, meldien bie §immet einnehmen muffen, bi§ ouf

bie ä^it, ba miebergebrad)t roerbe %Uz§, \va§ (SJott gerebet burcfa

ben Wlunh aücr feiner t)eiligen "ipropljeten, Don ber 2Be(t an."

%uB bem Obigen get)t tierDor, bag bie klugen aller l)eiügen

^ropt)eten 'Don 5lbam an, auf einen gemiffen S^itpunft gerichtet

maren, mo aße "^inge i^re urfprüngtic^e (S(^önl)eit unb 55or*

trefflid)feit erlangen rceiben. 2Öir erfahren auc^, ha^ bie 2Bieber=

bringnng bei ber ^meiten äufunft Sf)rifti, ober menigftenS na^e

biefer geit, ftattfinben mirb ; benn ber §immel mug i^n auf=

nel)men, bi§ auf bie 3^^^, ha miebergebrad)t merbe 'illleg, unb

algbann mirb i^n bev 53ater mieber auf bie (Srbe fenben.

2Bir moden je^t meiter geben, unb fel)en, ma§ ^efaia§

fagt im 40ften Kapitel, Dom Iften bi§ 5tcn 5Ser§ : „^röftet,

tröftet mein Volf, fprid)t euer ^ott. 9Rebet mit ^erufalem

freunblid), unb prebiget i^r, bag il)rc 3flitterfd)aft ein @nbe

^at, benn i^re 9)^iffett)at ift Dergeben ; benn fie l)at S^^eifältigeg
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empfangen oon bev §anb beä ^enn, um aüe tt)re ©ünbe.

@§ ift eine (Stimme be§ $vebtger§ in bei* 2Büfte : bereitet

bem §eiTn ben 2Beg, macf)et auf bem @efi(be eine ebene 33a^n

unferm (^otte. 3tüc X^äleu foüen er^ö^t ircvben, unb aüe

§ügel foüen evniebvigt lücrben; unb \va§ ungleich ift, fott

eben , unb \va§ tjöcfevic^t ift, foü fc^Iect)t raerben ; benn bie

§ervlicl)feit be§ .^eiin fott offenbart merben; unb a(Ie§ ?5(eifc^

mit einanbcr roirb fet)en, ba^ be§ §eurn 3}Junb vebet.
"

5lu§ biefen 53evfen evfe^en mir, „ba^ eine ©timme in bev

Sßüfte roirb gehört werben, um bem §errn ben 2ßeg ju bereiten,

gerabe jur ^üt, wann ^erufalem Don ben Reiben lange genug

unter bie ^^ü^e getreten fein wirb, um 3^^^iföitige§ ju empfangen

öon ber §anb be§ .gerrn, um aüe i^re «Sünbe, ja, menn

bie 9ftitterfd)aft t)on ^^i'^fö^cm ein @nbe t)at, unb i^re 3}?iffe=

tt)at öergeben ift ; bann foü bie§ oerfünbigt roerben, raie eä

öor^er oon ^o^anncS gcfc^at), ja, eine jweite ^^erfünbigung
;

um bem §errn ben 2Beg gu bereiten für feine jraeite 3ufunft,

unb gu jener 3^^^ foüen aüe 2;^äter er^öl)et unb aÜe §ügc[

nnb ^erge erniebrigt werben ; unb ma^ ung(eid) ift, foÜ eben,

unb ma§ ^öcferic^t ift, foü fc^lec^t werben; benn bie §errlic^=

feit be§ §crrn foü offenbaret werben ; unb aüe§ fjteifd) mit

einanber wirb fet)en, ba^ ber Wlimh be§ §errn e§ gefprod)en.

@o fe^en wir, ha^, nad)bem aüe ^erge erniebrigt unb oüe

X^äitx ert)öt)et fein werben, unb wa§ ungleid) war, eben, unb

wa§ ^öcferic^t war, fd)(ect)t fein wirb; biefe großartigen Um=
wälpngen anfangen werben ber (Srbe i^rc frühere (Sdjön^eit

wiebergugeben. dlad) aüen biefen (Jrcigniffen, t}at bod) noc^

nic^t unfere 2ßieberbringung ftattgcfunben; um aÜe 2)inge

wieberjubringen, muffen noc^ weit größere 3)inge gefc^e^en.

3unä(^ft wenben wir un§ ^u bem 35ften ,^apite( beg ^efaia,

wo wir wieber oon ber ^weiten 3uf"nft bc§ §errn (efcn unb

tjon ben gro§en ^Üßunbern, bie babei gefc^e^en werben, äßo eg

unfrud)tbar unb bürre gewcfen ift, foüen oiete Zdd}z unb

S3runnenqueüen fein, unö foü §eu ftet)en unb 33lumen, bie

b(üi)en werben wie ßiüen, unb bieg wirb ^2lüeg gefcf)et)en,

wann ©ott !ommt jur ^ac^e unb ^ur 33ergettung, wag auf

feine ^weite 3iifii"ft ^inbeutet
; unb gu berfelben 3^^^ wirb

3frael nad) 3^0" fommcn mit ^aud)^en, ewige ?5reubc wirb

über i^rem Raupte fein, unb Sdjmerj unb Seufzen wirb weg

muffen. §ier fe^en wir nun, wie ber j^tuc^ üon ber 3Büfte
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genommen ift, unb [k ein fvud)tbQre§, gutbeiDäffeite§ Sanb loivb.

2ßir fragen nun jel^t, ob bic ^nfetn mteber gu ben ?^eft(anben

!ommen luevben, Don benen fie ctnft gefc^ieben mürben. Sßcgen

biefer @Qc^e oermeifen mir auf bie Offenbarung 6, 14: „Unb

aüe 33crge unb ^nf^^n mürben bemegt au§ it)ren Oertern."

2)arau§ erfei)en mir, \ia^ fie irgenbmo l)in bemegt mürben
;

unb ba e§ ^nt ift miebergubringen, mag Dertorcn gemefen ift,

fo merben fie fo(glid) mieberfommen unb fid) mit bem Sanbc

teveinigen, üon bem fie gefommen finb.

2)ann ^efata 13, 13—14: „!5)ie @vbc foü beben öon if)reu

©tätte, unb fie foE fein mte ein geufdjeuc^t ^tf), unb roie eine

§eerbe ot)ne Wirten." 5ludj ^efaia 62, 4: „^an foü 3)idj

nid)t met)r bie ^erlaffcnc, noc^ bein Öanö eine ^iBüftung ^ei^en
;

foubern 5)u foüft meine 8uft an it)r, unb ^ein Öanb lieber

S3ut)(e ^ei^en ; benn bcr §err ^at 8uft an ^iv, unb 2)ein Öanb

t)at einen lieben 53u()(cn."

3uerft fel)en mir, ha^ bie (Srbe gittert mie ein gerfctieuc^t

9tct) ; unb bann, ba^ fie einen lieben 58ul}len l)at. Unb auä

allen ben t)erfd)iebenen (SdjriftfteUen erfal)ren mir, ba^ bie %t]t-

lanbe unb ^nfeln @in§ merben foüen, mie e§ am 9)?orgen ber

©d)öpfung mar, unb ba§ 'D^eer mirb §urücfgel)en^ unb fid) an

feinen Drt fammeln, mo e§ t)or^er mar ; unb alle§ ®ie§ mirb

gefc^eljen mäl)renb ber großartigen (Srfc^ütterung ber Otatur,

gur ^t'xt ber 3"fiinfl ^^^ §ervn.

5htn fie^ ! ber Oclberg auc(einanbcrgef)t
;

i^nbeffcn (Sv, bcr §crr, f)oc^ oben [tel)t.

®ie ^nfeln fücl)'n gcljorfam auf fein Sort,
^nbej3 büci große 9Jiceu er bräugt nad) iJiorb;

2)ie @rbe mie juerft er ftettt nun t)ev,

@r giebt i^r jcben @eg'n, fein '^ind) ift me^r.

©obatb bie (Srbe mieber in i^rem frül)eren ^eiligen ^uftonbc

ift; bie 33erge geebnet, bie Sudler erl)ö^et, unb bie ungleidjen

©teüen eben, bie 2Büften fruchtbar gemad)t, unb ade ?^eftlanbe

unb ^nfeln beifammen fein merben, unb ber ?^luc^ meggenommen

fein mirb, fo 'i)a^ fie nic^t mebr fc^äblidie ©räfer, dornen

unb 2)ifte(n ^eroorbringen fann, bann muß junäd)ft bie X^m=
mclt georbnet unb mieber in i^ren früheren 3uft^n^ ^^^ i^rieben^

unb ber §errlid)teit gebrad)t merben, fo baß aüe tJeinbfc^aft

üon ber ©rbe oerfdjminbet. ®od) 3)iefeg fann nic^t eber

gefd)el)en, at§ bi§ eine allgemeine 3^^ftörung bie SJ^enfc^en
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f)eimfuc^t, melcfie bie @vbe gan^ reinigen unb olleS ©ottlofe

t)on i^r entfernen mirö. 3)ie§ loirb burd) ben ©tab feine§

2y?unbe§ unb burdi ben Dbem feiner Sippen gcfrfje^en ; ober

mit anbern Shorten burd) ?^cucr, ha§ fid) ebenfo über bie gauge

©rbe au§bet)nen roirb, mie bie (Sünbflutf). ^efoia 11, 3. 4.

6— 9: „@r mirb nid)t rid)ten, nad) beni feine 2lugen fc^en;

nod) ftrofen, nad) bera feine Dt)ren ^brcn. ©onbern mit

@ered)tigfeit rid)ten bie ^rmen, unb mit ©eric^t [trafen bie

@(eubcn im Sanbc ; unb luirb mit bem ©tabe feinet 2J?unbc§

bie @rbe fd)Iagen, unb mit bem Dbem feiner Sippen ben

(^ottlofen tobten. 3)ic 2Bö(fe lüerbcn bei ben Sämmern mo^nen,

unb bie "iparbel bei ben ^^bden liegen. (Sin fleiner ^nabe

mirb Kälber, unb junge ßöraen, unb 9)la)'tüiet) miteinanber

treiben. ^üt)e unb S3ären raerben an ber SBeibe ge^en, baß

if)re 3n"9fn ^ci einanber (iegen ; unb Somen raerben ®trof)

effen raie bie Ddjfen. Unb ein (Säugling rairb feine Suft

f)aben am Soc^ ber Dtter. unb ein (Sntrcöf)nter rairb feine

§anb fterfen in bie §ö^(e be§ 33afi(i§fen. 9J^an rairb nirgenb

(e|en nod) t)erberben auf meinem beiügen 53erg ;
benn ba§ Sanb

ift ooü (Jrfcnntnig be§ §errn, raie mit SBaffer bc§ ^eere§

beberft."

9Zad)bem nun fo bie ®rbe gereinigt, mit ber (Srfenntnig

®otte§ t)ert)err(id)t raie mit 2Baffer be^ SJ^eere^ bebedt, unb

fein ®eift auf aüeg ?^(eifc^ au§gcgoffen ift, fo bag 9J?enfd)en

unb Zijuxt öotüommen unfd)ulbig finb, fo raie fic c§ im 5(nfangc

raorcn, unb nur oon ^flangen leben, raäl)renb nid)t§ in ber

gangen ungel)euren Schöpfung fc^abet, noc^ Derbirbt, bann

geben un§ bie '^rop^cten noc^ Diele anbere ^errtid)e S3efc^rci=

bungen oon ben ©enüffen i^rer 33eraol)ner.

„®ie raerben Käufer bauen, unb berao^nen; fie raerben

335einbergc pflongen, unb beufelbigen ^rüd)te effen. ©ie foüen

nid)t bauen, ba§ ein Ruberer berao^ne; unb nid)t pflanzen,

ba§ ein 5lnbercr effe. 3)enn bie 3:agc meine§ 53olfe§ raerben

fein, raie bie Tage etne§ 33aumc§; unb ha§> 2Berf il)rer §änbe

rairb alt raerben bei meinen 5lu§erraä^lten. Sie foüen nic^t

umfonft arbeiten, nod) ungeitige Geburt gebären ; benn fie finb

ber ®ame ber ©efegneten be§ §errn, unb if)re ^ac^fommen

mit il)nen. Unb foil gefd)e^en, e^e fic rufen, raid ^d) ant=

raorten ; racnn fie noc^ reben, raitl ^c^ ^ören." ^n biefcm

glüdlic^en guftanbc raerben, raie e§ fc^eint, Wt bi§ gum öoHen
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^(tcr etneg S3aume§ leben, unb bQ§ nod) baju o^ne ©cfimevj

ober ©ovgc, unb auf äße i()re ?^vagen lüirb fog(eid) geontiuovtet

inevben, ja, noc^ et)e [ie fpved)en, mtrb (Sr i(}nen antK)ovten.

9'^atüvüd) ratvb bonn 9?temQnb im (Staube [d)latcn, benn fie

tüevben c§ Dor^ic^en, oel•n}an^e(t, ba§ l)ei^t in einem '^ugen=

blicfe au§ einem fterblid)en 2ßefcn ein unftevblid)e§ §u rcerben

;

bavauf mevbcn [ie mit 2^\u beftänbig auf bcv (Sibe regieren.

©0 finb irir nun ben '!|3ropt)eten burd) bie öerfdiicbenen

©cenen gefolgt, bie gufammcn bie (Srbc unb i^re S3eiüot)ner

tnicber in jenen Suft^i"^ ^^^" 53ol(fomment)eit bringen lücrben,

in bem fie fic^ fruiter befanbcn ; unb in bem fie tt)äi)renb be§

großen (Sabbat^g ber Schöpfung fein roerben. 9cac^bem rair

Me§ gefet)en t)aben, \va§ ben Sebenbigcn lüiebergegeben mirb,

moüen mir jc|t nac^ ®encn fragen, bie im ©taube fditafen;

um jebod) genau ju miffen, tuie il)re ^uferfte()ung fein loirb,

muffen tnir guüörberft bie (5in5e(nt)citen in betreff ber ^ufer=

ftet)ung ^efu fennen, benn er war ein genaue^ ^orbilb, nac^

tt)e(c^em atle feine ^eiligen auferfte^en irerben. 3^^^'^ ennnern

wix un§, ^a^ er 3^(eifc^, ^lut, ^nod)en I)atte \uie jcber anbere

9)?enfd), unb audi ebenfo bem junger, 2)urft, (5d)mer5, ber

?[Rübig!eit, ^ranf^eit uub bem ^obe auSgefe^t war, roie jebcr

anbcrc 9}?enfd) ; nur mit bem Unterfd)iebe, ha^ er me^r ertragen

tonnte al§ irgenb ein anberer menfd)(ic^er Körper. 3'^^^^^^^/

bafe berfelbe 8eib am ^reuge t)ing, burd} 9^ägel jerriffcn, bie

burd) feine ^änbe unb ?$ü|c f)inbur(^gef(^(agcn maren, unb

bo^ man mit einem ©peer in feine ©eite geflogen ^atte,

moraug 2Baffer unb ^(ut floß. 1)ritten§, bag berfelbe Körper,

ber gan§ Ieblo§ mar, unb forgfältig wie jeber anbere 8eid)nam

^crabgenommen würbe, o^ne ha^ ein Ä'nodjen gebrochen war,

unb forgfäftig in Seinen ge^üüt unb in ein ®rab gelegt würbe,

wo er bi§ gum britten 3^age blieb ; al§ febr frül)e bie Söeiber

jum ^rabe famen unb auc^ feine jünger, unb faljen bie leinenen

Xnd\tx allein liegen, unb ba§ ©d)Weigtuc^, ba§ ^efu forg=

faltig um ba§ §aupt gebunben war, beifeit§ eingewidelt, an

einem befonbern £rt ; bod) ber ßeic^nam, ber ha gelegen ^atte,

war weg. ^u€ allen biefen Umftänben erfe^en wir, bag ba§=

felbe f^leifc^ unb 53ein, t>a§ in bag &xah gelegt würbe, fein

Seben wirflid) wieber erhielt, auferftanb unb bie ßeinem^üc^er,

bie nid)t me^r nöt^ig waren , beifeite lagen. — Unb ^efu^

ß^riftuS tam al§ ©ieger ^erüor, au§ ben 2Bo^nungen ber
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Xobten unb ^attc bcnfelben Öeib, beu üon einem 2Betbe geboren

unb Don ben ^uben gefveugtgt roorben raar ; borf) fein Slut

flog in feinen albern, benn S3tut max bQ§ natiiilic^e Seben,

lüeldieö bent !Xobe untevirovfen tuovbcn mar, unb ein 9}?enfc^,

bcr loieber '^kiidj unb S3lut befommen l)ätte, raürbe fterblic^

unb niitt)in raieber bem ^Tobe unterworfen fein, ma§ aber mit

unferem §eilanb nid)t bcr %ati mar; obgleich er ?^(eifcl) unb

S3ein t)atte nacf) feiner Slufcrftc^ung, benn al§ er feinen ^ünfl^^""

erfcf)ien, unb fie fid) fürd)teten, m\i fie i^n für einen ®eift

hielten, fo fagtc er, um it)nen i^rcn ^rrtt)um ju bemeifen:

„i^ül)(et niic^ an, unb fet)ct! ^enn ein ©eift ^at nid)t ?>(eifc^

unb isßein, loie if)r fetjet, ba§ ic^ \:t'^hz." Unb al§ er enua§ gu

effen öertangte, fo legten fie il)m oor ein ©tücf t)on gebratenem

^ifc^e unb ,§onigfeim, unb er ag e§. Xt)oma§ murbe fogar

nod)^er aufgeforbert, feinen ?^inger in bie 9^ägelmale an feinen

§änbeii unb ?^ügen, unb feine §anb in feine «Seite ju legen,

tt)orau§ offenbar l)erDorgieng, bag er nic^t nur benfelben 8eib

befag, fonbern bag auc^ biefelben 5D^aole blieben, um fie ju

geigen al§ ein 3£U9"^B/ ^^"^ ^^^^ bleiben lücrben ,
bi§ er

miebevfommt, mo a(§bann bie !v5»^cn i^"/ ^en fie burd)ftod)en

^aben, anfel)en unb fragen werben : „2Ba§ bebcuten biefe 3Jiaale

an beinen §änben unb ?5ügen ?"

D il)r t)artl)ergigen, gottlofcn 9)?enf(i)cnftnber ; eure ^ugen

roerben balb 3)en fc^aucn, ber raegen eurer (Sünben gefreu^igt

mürbe ; bann merbet il)r fel)en, bag bie luferftel)ung ber lobten

eine 3Birftid)feit ift
;

ja, bag man fie mit ben §änben anrül)ren

fann, unb bag bie ©migfeit meber ein )Rdd) ber ©rf)atten,

nod) eine 2Belt ber §irngefpinnftc ift, mie einige ber 9}?einung

finb.

Unter anbern 1)ingen, meld)e ^ef"^ n«c^ ber ^ufcrftel)ung

t^at, finben mir i^n, mie eu bei ber niebrigen ^errid)tung ift,

%i\(i)t gu braten, unb feinen Jüngern fagt: „^ontmet, unb

l)altet ba§ 9J^a^l." O meld)e @infa(^l)eit, mec^e Siebe, meiere

§erablaffung ! 2öunbere bic^, o §immcl ! unb erftaunc , o

@rbe ! (Siel), bcr ©rlöfer, obgleid) mit Unfterblid)feit befleibet,

fi^t mit feinen ^^rübern an einem ,^ol)lenfcuer unter freiem

§immel, unb nimmt bcfd)eiben an einem Watjk Don ?5ifd)en

2;^eil, ha^ öon feinen §änbcn bereitet ift. D i^r ©rogen ber

(Srbe, bie it)r im Ueberftuffe fd)melgt! D il)r '^riefter, bie i^r

mit (Sl)ren, Xiteln, 2öiirben, ^eic^tl)ümern unb mit bem ©lange
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bcv 2Bc(t bctoben feib, ^tcv ift eine Öe^vc für eurf), bie eud)

eiTÖt^en madden lüivb ; vüf)mt cud) nic^t me^r, ba^ t()r 9^ad)=

fo(gcv be§ fanftniütt)igcn unb bemüt^igen ^efu fetb

!

3)od) mx fe^ren luieber juv 5(uferftcf)ung guvücf ; nac^bem

nun beiutefen woibcn ift, ba^ unfer §eilanb oon ben lobten

aufevftonb, mit bemfelben Körper, ber gefveu^igt rouibe, unb

?J(ei[rf) unb S3ein ^atte, unb mit [einen Jüngern q^ unb tranf,

fo ift bamit ber ^egenftanb ber ^uierftet)ung ber ^eiligen auf

immer gefcf)Ioffen. ^-Benn jebod) noc^ ein lüeiterer Öeweiö nötf)ig

märe, fo i)aben mir i^n in einer 'iProp^ej^eiung §iob'§, bie fd)on

an einer anbern ©teüe bie|e§ 2Bcrte§ angefütjrt ift, unb luo

er fagt, ba^ fein (Srlöfer in ben legten ^^agen auf @rben [ein

mirb, unb er ifjn im ?J(cifd)e fef)en mürbe, obgleich SBürmer

ben Öeib gerftöveu mürben, ben er bama(§ tjatte. @§ ift 1t)at=

fac^e, bag bie ^eiligen it)re l^eibcr mieber ermatten, aüe ^lieber

in it)rer ge{)örigen unb üoüfommenen ^orm unb i^teifc^, ©et)nen

unb §aut t)aben raerben, mie mir je^t t)aben; inbcm bec gan^e

Äörper unfterblid) mirb , unb nid)t mef)r 33erberbnig fic^t
;

unb bann merbcn [ie ein meißeS Äleib uon fd)öncr ßeincmanb

anl)aben, ha§ paffenb ift, üon ben UnfterbUd)en getragen gu

merbcn. Sßo^I fagte bßr Hpoftel : „^nt §immc( ^aben mir

eine bauer^aftere ©ubftan^" (feinen (3d)atten).

Um icbod) biefen @egenftanb nod) meiter ju erörtern,

motten mir genau §efefie( 37 unterfud)en , auf ben mir un§

früher belogen t)aben. ^n biefem (^efic^te, mürbe ber ^|5rop^et

im Reifte be§ §errn t)inau§gefüf)rt auf ein S^^al öerborreter

53eine, unb bereu maren fe^r t)ie(c unb maren fet)r tjerborret
;

unb mäl)renb er nod) im 5ln[d)auen bie[er [c^red(ic^en «Sccncn

t)er[unfen mar, mürbe eine [e^r munberbare ?^rage an i^n ge-

richtet : „^u ^cn[d)enfinb, meineft I)u and), bag biefe 33eine

mieber (ebenbig merben?" Unb er antmortete: „§err, §err,

ba§ meiffeft 3)u mo^t." Unb ber §err fprad) §u i^m: „2öeiffage

üon bie[en 33einen , unb [pric^ ju i^nen : ^i)x üerborreten

S3 eine
,

^öret bey §errn 2Bort." Unb er mciffagte mie it)m

bc[ot)(en mar : unb fiet)e, ba raufd)ete e§ , al§ er meiffagete
;

unb fie^e, e§ regete fid) ; unb bie Gebeine famen mieber §u=

fammcn, ein jeglic^e§ ^^u feinem Gebeine, unb c§ muc^fen ^bern

unb i^teifc^ barau[, unb er überwog fie mit §aut. Unb er

meiffagte pm 2ßinbc, unb fprad) : „2öinb tomm ^er§u üon

ben oier Sßinben, unb blafe bie ©etöbteten an, baß fie mieber
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Icbenbig mcvben ; ba tarn Dbem in fie, unb \k truibcn lutebev

(ebenbig, unb vidjteten [icf) auf i^ve %ü^z. Unb lijxtx roov ein

fe^r gvo^ §eev. 2Biv ^aben oielc Auflegungen über biefe§ ©efidit

get)övt ; (Sinige Devgletd^en e§ mit ©ünbern , bie fid) betcl)rt

^aben, unb Anbeve mit bcm 8eib S^vifli, ber ^ivc^c, roann fie

tobt ift in ^^e^ug auf bie geiftigen @aben; boc^ Don einer

^ivc^e, bie abfliibr, fann man nicfjt länger fagen, ha^ fie ber

ßeib Stjrifti ift, fo mie fie, menu fie beim magren SBeinftodfe

bleibt, lebt unb ?Jrüd)te trägt, unb nic^t tobt ift , unb wo fic

nic^t bei il)m bleibt, mirb fie abgefcbnitten al§ ein oerbonter

unb oerbvannter S^^^ifl/ anftatt fic^ mieber §u ert)eben. '3)oc^

l)abt if)r jemolg gel)ört, mie ber ^err felber biefeö (^efic^t in

bemfelbcn ^opitel auflegt ? ®0 übertrifft bei roeitcm atte übrigen

^lu^legungen , unb ic^ glaube baran ; ic^ mid beßljalb lieber

biefe '2tu»beutung aufzeichnen, al» irgenb eine anbere, unb mic^

fo ber ®efal)r auSfe^en, bei ben beuten mi^beliebig gu werben.

2)er §err fpric^t: „2)n SJJenfc^enfinb, biefe 33eine finb ha^

gan^e ^au§ 5f^-ael." ®ie^e, jel^t fpredjen fie: „Unferc Seine

finb t)erborrt, unb unfere .J)offnung ift oerlorcn, unb ift au§

mit ung, 3^arum meiffage unb fpric^ ju i^ncn: ®o fprtc^t

ber §err §err : (Biel)e
,
^rf) mill eure ©räber auftl)mi , unb raiQ

eud?, mein 53ol!, au^ benfelben ^erau^^olen unb euc^ in§ Öanb

3frael bringen ; unb foüt erfal)ren , 'ba^ 2^ ber §err bin,

ttienn id) eure (Gräber geöffnet, unb eud), mein. S5olf, au§ ben=

fetben gebracht l)abe. Unb idj mill meinen dJeift in euc^ geben,

\ia% \i}x roieber leben foÜt ; unö ic^ miü eud) in euer 8anb

fe^en ; unb foüt eifal)ren, ba^ ^d) ber §err bin. 2^ rebc e§,

unb t^uc eä auc^, fpric^t ber §err." ©o ift nun ba§ ganje

@efid)t beutlic^ erflärt ; menn man überl^aupt ba§ 2Bort be§

§errn für roat)r annel)men barf, iöa§ in biefcr ^ät ber '.ffiei§=

l^eit unb (Si^cle^rfamteit fe^r feiten ber ?^all ift. 5lllle 9?ad)fommen

3fraet'§ follen aug ben Gräbern l)erau§ge^olt unb in ba§

Sanb ^frael gebradjt raerben , melc^eg il)ncn at§ ein emige§

(Jrbtl)eil gegeben roorben mar. 3)amit nun '^it\t^ gefc^e^e,

muffen il)re alten uerborrten 33eine mieber gufammenfommen,

ein jcgtic^cS gu feinem ©ebeine, unb aüe Jt)eile il)rer Körper

muffen mieber ^ergeftetlt luerben, unb eö- mirb fe^r raufc^en,

unb fic^ lüunbevbar regen, mann fie gufammenfommen merben;

unb mann fie ftc^ auf i^re ^^ü^e rid^ten merben, mirb it)rer

ein fe^r grofe §eer fein.
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3)ic§ erflärt eben bte in bcr ©djiift fo oft wtebev^olte

33cvl)ei^ung : „9}?ein ^nec^t 3)Qntct foil eroigltd) i^v ?^üift fein;"

in bei- 1f)at, baffelbe Kapitel giebt ii)nen bie 55ert)ei^ung, t)a^

fein ^ned)t Daniel aufftet)en unb it)v ?^ürft, unb ber §eri- il)r

^önig fein mivb ; lüä^renb aüe Sebenbigen unb 2;obten rciebev=

t)ergeftellt unb ein 55olf wevben in bem !i?anbc, auf ben ^evgen

^fvael ; inbe^ '5)aniet ^eiüorfommt unb a(§ if)r ?^ürft unb

©chafer craiglid) übev fie regiert ; unb 3efu§ , ber §err , al§

bcr ^önig ber Könige, unb bcr §err ber §crren in §crr(i(^=

feit auf bem ^crge S^on, in ^crufalem, unb öor feinen ^Iten

regiert.

O Xac^ be§ 9fiu^m§ ! O |)offuung

!

3Ba§ fvcubig micf) beiDcgt, ift 3)ic§:

SBanu mx in jenem ]d)önen 2anb,

Sie '2t(teu nehmen bei ber |)anb;

^n Siebe unfvc "^reunbc grii^'u;

Unb Xob unb @orgc euben miiffu.

^c^ rounbere mic^ nun nictjt mc^r, menu ic^ bcbenfc, ha^

fi(f) 3Jbra^am für einen ?$rembUng unb ®aft ^iclt , unb auf

ein beffereg öanb unb eine <Stobt raartet, bie einen ®rnnb I)at,

nietc^er 33aumeiftcr unb (3d)öpfer ®ott ift. (5§ fdjeint, bo§

nac^ biefer SBieber^erfteOung nur nod) eine ^cränberung nöt^ig

fein irirb, um bie @rbe gur etrigen (£rbfd)aft be§ 5D?enfd)en

paffenb gu mad)en ; unb boß jene 3Seränberung am legten ^age

ftattfinben mirb, nac^bem ber 3}?enfd) taufcnb ^a^rc in ^^ricöcn

gelebt ^t. 2Bir bciben jeljt ba§ grofec ^e^eimni^ entbedt,

tt)elc^e§ nur bie §ei(igen üerftanben l)aben ; unb vot[dit§> t)on

i^ncn gu aCIen 3^^ten ber 2ße(t üerftanben mürbe ; meldieg

barin befielt, ba^ ber 3)?enf(^ im ?^(eifd)e auf (Srben moijucn

tt)irb mit bem 9}Jeffia§ , bem ganzen §aufc 3frac( unb atten

^eiligen be§ ^llert)öd)ften, nic^t nur für taufenb ^a^re, fonbern

immer unb emig. 3ll§bann mirb unfer 53ater ^bam , beffen

§aar fo roeig ift, mic bie reine 3ßoüe, in Sßürben auf bem

it^ronc filmen, a(§ ber ^Ite, ber gvo^e ^atviard), ber mächtige

?$ürfl ; mä^renb 3laufenbe unb abcrmaU Xaufenbe t)or it)m

ftet)cn, unb ^^^"taufenb mal ß^^ntaufenb i^m bienen raerben
;

ba roirb er aüe feine ^inber begrüben, bie im ©lauben an ben

9}?effia§ ftarben ; inbeg 51bet, (Snoc^, 9^oa^ , 51bra()am ,
§iob

unb 2)ante(, unb aüe "i^roplieten unb 5lpofte(, unb aüe ^eiligen

(5^otte§ aüer Qdkn einanber im ^leifc^e begrüben merben
;

tt}ät)rcnb 3efu§, ber groge 2JJcffia§, unter i^nen fein, unb um
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ba§ @anjc ju frönen, ficfj felbft gürten, unb 33rot unb 2Bein

unter bie SßlzwQt tljcilcn unb fetbft baüon effen rcirb, mit benen

auf ®rben, unb ade roerben in frf)öne, reine unb luei^e !i^einn3anb

gefteibet fein. ®ie§ if! ba§ ^oc^^eitgrno^t be§ öamme§. ©elig

[inb, bie baran ^^cit nef)men.

9^Qd)bem njir nun ber großen 2ßieber^erfteIIung ber (Srbe

unb t()rer 53eiriot)ner gefolgt [tub , bi§ rair fie in beni ooücn

©enuffe ber it)ren 53ätern gemad)ten 55erbei|ungen finben, unb

mx erfahren ^aben, bo^ ein ^ufiinftiger 3"fiö"^ "^t in ^a^

^eic^ ber ©chatten unb ^abe(n get)ört, fonbern etiüa» %\x^['

bare^ ift, ba§ fogar eine nocfi bauev^aftere ©ubftanj bat, rooden

tuir jc^t bie 23ertbeilung i^re§ ^anbe^, unb bie outage i^rer

©tabt, ja ber t)ei(igen <Staöt burc^ge^en, roo bie §ütte ®otte§

unb fein §ei(igtl)um foQen mitten barinnen fteben ; benn bie§

mar natürlid) bie «Stabt, bie Don ^^bra^am unb ^nbern gefuc^t,

aber nidjt gefunben murbe.

3n bem leisten Kapitel §efefiel'§ fet)en mir, mie er ba§

8anb au§tt)ei(t burd) ba§ 8oo§ unter bie ^mölf (Stämme, unb

bie Stabt anlegt, unb 'iia§ §ei(igt[)um mitten barinnen , mit

feinen ^luötf ^^oren, brei auf jcber (Seite, inbem ba§ ©anje

ein 5Sierecf bilbet. ^ber in feinem 47ften ^apitet ^aben mir

folgenbe 33efd)reibung : @in fd)öner (Strom mirb herausfliegen

unter ber Xf)üre be§ XempetS gegen 3J?orgen in ba§ tobte

Sy^eer, unb bie Staffer foflen gefunb werben unb fe^r öietc

?5ifd)e t)oben
; fo ba§ Don ©ngebbi big @n @g(aim bie ?^ifd)er

if)r j^ifcbgarn auffpannen merben ; aber bie ^eid)e unb Sachen

barneben werben nid)t gefunb werben, fonbern gefallen bleiben.

Unb an bemfelben (Strome am Ufer auf beiben ©eiten werben

allerlei frucfitbare 33äume warf)fen , unb il)re 35lätter werben

nid)t öerwelfen, nod) il)re ?^rüc^te öerfaulen ; unb werben aClc

2}?onben neue ?5rüd)te bringen , benn i^r 2öaffer fliegt au§

bem $eiligtt)um. ^^re i^rurf)t wirb jur «Speifc bienen unb

il)re S3lätter jur Slr^nei.

Um jebod) ben 33au ber (Stabt unb bie S3aumaterialien

nod) genauer ^u befd)reiben, führen wir au§ ^^f^i^^ ^^^ 54fte

Kapitel öom llten 55erfc bt§ ju @nbe an: „'J)u ©tenbe, über

bie ade SBetter gef)en, unb bu 2^roftlofe ! (Siel)e, ^d) will beinc

(Steine wie einen Sd)mucf legen, unb will ^Deinen ®runb mit

(Saphiren legen ; unb 3)eine ?^enfter au§ ^riftaüen mad)cn,

unb 2)einc i^orc öon ^^lubinen, unb aüe ^eine ©rengen Don
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cnüät)(ten (Steinen ; unb ade '5)eine ^inbev ge(et)vet Dom ^evvn,

unb großer triebe 2)ctnen ^inöevn. '2)u foüft burcf) ®evecf)tig=

feit bereitet luerben. ®u raiift ferne fein oon ®eiüa(t unb

Unrecht, bafe 3)u !J)irf) baüor nid)t bürfeft fürchten ; unb t>on

(Scfjrecfen, benn e§ foü nic^t gu ®ir nQ[)en. ©ie^e, lüer raill

fic^ raieber 'J)i(^ rotten unb '^'id) überfallen, fo fie fic^ of)nc

micf) rotten? (Siet)e, 3^) fc^off^ e§, bog ber (2rf)micb, fo bie

Äot)ten im jjeuer aufblöfet, einen 3eug barauS macfie gu feinem

3Bcrfe ; benn ^c^ fc^affe e§ , bo^ ber 5Serberbcr umfommet,

benn aller 3^"9 / ^^^ raiber 3)id) jubereitet inirb , bem fotl'g

nid}t gelingen. Unb aüc S^^Q^ > fo f^ iniber ^id) fe^t,

follft ^u im (S^eridjt üerbammen. 2)a§ ift ta^ (Srbc ber

^nedite be§ §errn unb i^rc ^erec^tigfcit üon mir, fpricl)t ber

§err."

^u§ biefcn 33erfen erfal)ren rair etroaä öon ber ©cf)önl)eit

i^rer ©tabt, unb au§ n)elcl)em 2)?aterial fie bcftel)en tt)irb ; i^re

©tcine, il)r ©c^mucf, i^r @runb, i()rc (Sapl)ire , i^re ?^enfter

üon ^rtiftaHen, \\)xt %\)oxt Don Rubinen, unb alle if)re ©renken

t)on ern)ät)(ten (Steinen, finb beftimmt, ben Drt feinet .^eilig^

t^um§ gu öerfc^önern, bie Stätte feiner ^ü^c l)errlicl) gu madjen,

fo wie oucl) ber gangen -Stabt einen ®lan§ unb eine *!Pracl)t

gu Derleil)en, t>on ber fid) bie Reiben mit aÜen il)ren gerühmten

Sc^ä^en unb §errlid)feit nur eine fd)tDa(^e 53orftellung machen

fönnen ; unb bann ift nod) in berfelben ^Sefc^reibung gu be=

merfcn, bag alle ©inmo^ner ©rfenntnig
,

?^rieben unb ?^reube

^aben raerben, inbeffen 2)ie, meiere fid) gegen fie gum Streite

öerfammeln, geraig finb, um if}retraillen gu fallen ; biefe§ ift

raa^rlid) ba§ @rbe ber ^nec^te be§ §errn; hci% ift raa^rlic^

eine reigenbe Stabt, unb rao^t einer folc^en -pilgerfc^aft , raie

ber ^bra^am'^ raürbig.

Um jebod) eine noc^ befferc ^orftellung gu ^aben Don bem

Sßo^lftanbe, S^^eic^t^ume, ber Sd)ön^eit unb 'jprad)t ber Stäbte

3ion unb ^ß^ufo^em, raoüen rair "tix^ 60fte Kapitel be§ 3efaia§

anführen: „SJJac^e bic^ auf, raerbe $^ic^t; benn bein 8id)t

fommt, unb bie §errlid)feit be§ §errn ge^t auf über bir. 3)enn

fie^c, iJinfternig bebedt \i(x§> ©rbrcid) unb ^untel bie 3Sölfer;

aber über bir ge^et auf ber §err, unb feine §errlid)feit er=

fd)einct über bir. Unb bie Reiben racrben in beinern Sichte

raanbetn ; unb bie Könige im Gelang, ber über bir aufgebet.

§ebe bcine klugen auf, unb fielje uml)er, bicfe alle terfammelt
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fommen ju biv. 2)eine ©öt)nc mevbcn Don fcvnc fommen, unb

beine Xod^tn guu (Seite crjogen werben, ^ann roivft bu beinc

8uft fef)en unb au§bvec^en, unb betn §evj wirb [id) munbevn

unb ausbreiten ; rcenu [id) bie DJJcngc am 9D?eer gu bir be=

fet)ret, unb bie SOkc^t ber Reiben §u bir fommt. 'J)enn bie

9}?enge ber Äameele roirb bid) beberfen, bie Säufer au§ 9}?ibian

unb (£p[)a. ®ie lueören au§ (Saba oQe fommen, @oIb unb

SBei^raud) bringen unb bes §errn Sob Derfiinbigcn. ^ttc

§eerben in ^cbar foUen gu bir Derfamniclt raerben , unb bie

^öcfe 9cebagotf)'g [otlen bir bienen. Sie foüen auf meinem

angenel)men %[{ax geopfert luerben ; benn id) raid bQ§ §au§
meiner ^errlic^teit ^ieien. 2öer [inb bie, meiere fliegen mte

bie 2öo(fen unb raie bie Xauben gu i^ren ?5^enftern? 2)ic^n[e(n

!)Qrren auf micft, unb bie @d)iffc im ^yjeere öorliingft ^er , bag

fie beine Äinber Don ferne ^erju bringen, fammt it)rem (Silber

unb ®olbe; bem Atomen be§ §errn, beine§ ®otte§, unb bem

^eiligen in 3frael, ber bid) l)crrlic^ gemacht l)at. j^rembe

merben beine 9}^auern bauen , unb it)re Äönige merben bir

bienen
; benn in meinem 3oni l)abc id) bic^ ge[d)lagen, unb in

meiner ©nabe erbarme ic^ mid) über bic^. Unb beinc X^oxt

foöen ftetg offen fte^en, mebcr Xa^ noc^ 9^ac^t 3ugefd)loffen

»erben; bog ber Reiben Tlad^i gu bir gebracht, unb i^re 5?önige

t)er3ugefül)rt tuerben. 3)enn raeldie .Reiben ober ^önigreid)e bir

nic^t bienen moüen, bie foüen umfommen unb bie Reiben öer=

müftet tüerben. 2)ie ^errlic^feit be§ Sibanon'S fott an bic^

!ommen, Plannen, ^ud)en unb ^ud)5baum mit einanber, §u

fc^mürfen ben Drt meine§ §eiligtl)um§ ; benn id) mill bie

©tätte meiner ?5üge l)errlid) machen. (S§ werben auc^ gebüdt

§u bir fommen, bie bid) unterbrüdt ^aben; unb aüe, bie bic^

gcläftert l)aben , werben nieberfaüen ju beinen ?5ügen ; unb

werben bid) nennen eine (Stabt be§ §errn, ein 3ion be§ ^eiligen

in ^frael."

„^enn barum, bag bu bift bie ^erlaffenc unb @el)affcte

gewefen , ba ^ciemanb ging , will ic^ bic^ jur "ißrac^t ewiglich

mad)en unb ^ur ?^reube für unb für ; ha^ bu foUft 9}?itd) üon

ben Reiben faugen unb ber Könige 55rüfte foüen bic^ fangen
;

auf bag bu erfa^reft, bag ^d), ber §err, bin bein §eilanb, unb

3d), ber 9)?ä(^tigc in ^afob, bin bein ©rlöfer. ^c^ wiü ®o(b

anftatt be§ (SrgeS, unb Silber anftatt be§ @ifen§ bringen, unb

@rj anftatt be§ ^oljeg , unb ©ifen anftatt ber Steine ;
unb
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ma mad)en, bog bcinc 33oiftet)ev ?^i-tcbe (e^ren foüen unb beine

Pfleger ©evcditigfcit pvebigcn. Wlan fotl feine ?^vetiet me^v

t)öven in bcinem Sanbe, noc^ Sd)aben ober ^erberben in beinen

(S^vcnjen
;

fonbern beinc ^DZauevn fotlcn $eU, unb beine Z^oxt

IBob l)ei^en. 3)ie (Sonne fotl nidit met)r be§ Xagc§ biv fd)einen,

unb bei* ©lonj bc§ 9J?onbeg foü bit nic^t (cuc^ten
;

fonbern

bcr tperr rotrb bein ercigeg 8id)t, unb bein ®ott mirb bein

$rei§ fein. 2)eine (Sonne tnirb nid)t me^r unterget)en , noc^

bein iOfonb ben Sdjein tterüeren ; benn ber §err wirb bein

eiüigeg 8id)t fein, unb bie ^Tagc beine§ 8eibe§ foUen ein @nbe

l^aben. Unb bein 3)o(f foden eitel ®erccf)te fein, unb werben

\ia§ ©rbrcic^ eraiglid) befiljen; a(§ bie ber S^vt'iQ meiner

^f(an§ung, unb ein 2ßerf meiner §änbe finb, jum greife. %n§

bem ^leinften foüen taufenb meröen, unb quo bcm ©eringften

ein mäc^tigeg ^olf. ^di, bcr §err, miü fot(^e§ ju feiner B^tt

ei(enb au§x\d)ttxi."

^n biefem Itapitet erfQ()ren mir : S\itx\i, baß in bcn (elften

Jagen eine (Stabt gebaut merben foil, ju meldjer nic^t nur

l^fraet, fonbern QÜe Golfer ber Reiben fommen merben ;
unb

melcf)e Reiben ober Königreiche jener Stabt nic^t bienen moüen,

biefetben foüen umfommen, unb bic Reiben üermüftet merben;

gmeitenä erfahren mir, bo^ jene Stabt 3^°" ^^"^ Stobt be§

§errn ^et^en foU; brittena, ba^ fie ber Drt fcine§ 5ciügtl)um§,

bic Stätte feiner ?^ü^c genannt merben mirb ;
öierten^ , ba§

ba§ beftc 33aul)ol§, al§ : Sannen, S3ud)en unb 33ud)ybaum in

groger 9J?affc ^cr^ufommcn foü, um ben Ort feinet §eiligtl)um§

ju fd)mücfen, unb bie Statte feiner ?^üge ^errlic^ ju machen
;

fünften^, M^ bie foftbarften 9}^etaüe in folc^em Ueberf(uffe

öortjanben fein merben, ha^ (55olb anftatt be§ @rje§ , Silber

anftatt be§ (Sifeng, @rj anftatt be§ ^olgcg, unb (gifen anftatt

ber Steine fein mirb ; mät)renb itjre 55orfte^er ?5rieben lef)ren

foüen unb i^re Pfleger ©erec^tigfeit prebigen ; bag man feinen

ijretjcl met)r ^ören foü in bem Sanbe, noc^ (Sdjaben ober ^er=

berben in beinen ^rengen; ha^ ii^xt ?[Rauern §eil, unb if)rc

2;^ore 8ob feigen foüen; mä^renb bie §errlid)feit be§ §errn

mitten in bcr Stabt an @(an§ bie Sonne übertrifft ;
bag bie

Sage t^ve§ Scibeg ein @nbc ^aben foüen; unb it)r ^otf eitel

©erec^tc finb, unb ba§ (Jrbreicf) cmiglic^ befi^en merben, al§

bie ber 3™eig i^ei" '^H^anS^ng '^^^ §e^*^'" f^"^' h^^ 'greife. 5lu§
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bem ©eringften foU ein mä(i)tige§ 55olf trevben, unb bev §cit

mxh fotdieö ju feiner 3^^^ eilenb au^vif^ten.

^ev ^I'atmift 1)aüiö fpric^t Don ber ^^\t, tno biefe ©tabt

aufgebaut rcevben roirb, in feinem I02tcn '|^fa(m, Dom I4ten

bi§ 22tcn 33erfe : „^u ttjoüeft bid) aufmachen, unb über 3ion

erbarmen ; benn eg ift ^üt, ba bu i^r gnäbig feieft , unb bic

©tunbe ift gefommen. 2)enn beine ^nec^te luoKten gerne, ba^

fie gebaut luürbe, unb fä^en gerne, baß i^re ©tcine unb Äalf

j^ugcric^tct lüürben; ^a^ bie Reiben ben 9^amcn bcö §eirn

fürcf)ten, unb aüe Könige auf Örbcn beine @^re ; bag ber §err

3ion bauet, unb erfc^einet in feiner (S^re. (Er luenbet fic^ §um

@ebet ber 53er(affenen, unb öerfd)mä^et it)r ®ebet nid)t. 2)a§

werbe gefdirieben auf bie ^^^f ad)tommen ; unb ta% 53olf , ha§

gefd)affen fott werben, wirb ben §errn toben. 2)enn er fdjauet

öon feiner t)eiligen §öt)e, unb ber §err fielet Dom §imme( auf

(Srben ; bag er 'iia§> Seufzen bei (SJefangenen ^öre , unb Io§

mac^e bie 5?:inber be§ 3!obe§; auf bag fie ju 3^0" prebigen

ben Ütamcn be§ §eirn, unb fein 8ob gu ^eiufalem ; wenn bic

53ölter ^ufammen fommen, unb bie ^Önigreidje bem §errn §u

bienen."

?lu§ biefer ©diriftftelle erfat)ren wir: 3"C^'ft, bag eine

3eit beftimmt ift, um 3ion ober bie ©tabt aufzubauen, oon

ber ^efaiag fpric^t , nämlic^ gerabc t)or ber ^weiten 3"^""^^

ß^rifti ; unb bag, wenn biefe ©tobt erbaut ift , ber $err er=

fdieinen wirb in feiner §err[ic^feit , unb nid)t üor^er. ^cg=

l)atb bet)aupten wir , bag , wenn eine foId)e (Stabt nie ge=

baut wirb , ber §err nie fommen wirb. 3iüßiten§ erfahren

wir , bag bie 5Sö(fer jufammen fommen werben , unb bie

Königreiche bem §errn §u bicnen, fowot)t in 3^o" '^^^ in

^erufatem; unb brittenl , bag biefer ^^fa(m auäbrürfttd) ge=

fd)rieben war auf bie ^cac^fommen, unb ba§ ^o(f, ha§ gcfd^affen

werben fod, ben §errn ju (oben, wenn fie it)n Icfen unb erfüllt

fe()en.

^(^ wiü je|t bie ^ufmerffamfeit be§ Scferä auf einen

3:^cil be§ 6ten Kapitell ber Uvfunbc (Stt)er'l (cnfcn , bie in

bem ®ud)e 9J?ormon, ©eite 499, enthalten ift. „!l)enn @tt)er

fagte i^nen wa^ilic^ öon aüen Dingen, oon ber ©vfd)affung

bei 9J?enfc^en an, unb bag , nad)bem bie ©ewäffer üon ber

Dberf(äc^e biefel Öanbel ^Imerifa oertaufen waren, el ein üor

aüen anbern ßänbern aulgewä^Itel 8anb würbe, ein t)om §errn
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enüä^(te§ 8anb ; ire^^alb bev §eiT ^oben ttjoüte , "^a^ aüe

äyjenfrficn ; bic e§ beiuo^nten, il)m bienen foflten , unb ba^ e§

bcr Dvt be§ neuen ^erufalem'g lüäre, luefc^eä Dom §immel
^erobfornmen, unb ba§ §eiügtt)um be§ §evvn fein luürbc. Se^t,

@t[)er fa^ bte Tage (St)viftt, unb fpiarf) in betreff eines neuen

^crufalem'g in biefem Öanbe; unb er f^rac^ au^ in S3etrcff

be§ §aufe§ 3fi-aer§ unb ^cru[a(em'§, Don metdjem 8e^i tommen

tt)üibe ; nac^bem c§ jerftövt iräue, foüte e§ roiebev bem .^errn

at§ eine t)ei(ige ©tabt erbaut luevben; begt)a(b tonnte e§ nid)t

ein ncue§ ^eiufalcm [ein , benn e§ luar Dor alten ^txitn ge=

n)e[en, aber e§ fodte luieber aufgebaut, unb eine Ijeiüge ©tabt

be§ §evvn merben; unb e§ foüte bem §aufe '^\xcit{ gebaut

werben; ba^ ein neue§ ^erufalem in biefem öanbe aufgebaut

tDerben foüte, für bie Uebcrbleibfe( ber 9^ad)fommen ^ofep^'g,

für n3e(ct)e§ e§ ein ©innbitb geiDefen ift; benn al§ ^ofep^

feinen ^atev in'§ @gi)pteulanb t)inabbrad)te , f o ftarb er ba
;

tt)e^l)alb ber ^err einen Ueberbleibfet ber 9^a(i)fommen ^ofep^'ä

au§ bem ßanbe 3erufalem bradjte, bamit er ben 9^act)fomnien

!Sofcpf)'§ gnäbig fein tonne, ba^ fic nic^t uni!ämen , ebenfo

iüar er bem i^atcr ;3ofep^'§ gnäbig, bafe er nicl)t umfommen

foüte; be§f)alb foüen bie. Ueberbleibfet be§ §aufe§ ^ofepf)'g

auf biefe§ Öanb gebaut ujcrben ; unb t§> foü ein Sanb il)re§

@igent^um§ fein ; unb fic foÜen beut §errn eine I}eilige ©tabt

bauen, ebenfo tt3ie ba§ alte ^erufatcm ; unb fic foüen nid)t me^r

Deriüirtt luerben bi§ t(x§> @nbe fommt, ido bie @rbe Derge^en

mirb. Unb c§ rairb ein neuer §immet unb eine neue @rbc

fein, unb biefe lüerben ben alten g(eicf) fein, nur ba^ bie alten

Dergangen , unb aÜe 3)inge neu geiuorben finb. Unb bann

!ommt ba§ neue ^erufalem, unb gefegnet finb Diejenigen,

meiere barin mo^nen, benn biefe finb 3)iejenigen, bereu ®e=

njänber burc^ ba§ 331ut be§ 8amiue§ lücig finb ; unb biefe finb

3)ie, iDeld)e unter bie Ueberbleibfel ber 9^ac§fonunen ^ofepl)'§

gegäl)lt werben, bie Dom §aufe ^frael roaien. Unb bann

fömmt auc^ ba§ alte :5erufalem unb beffen (Simuo^ner, ge-

fegnet finb fie, benn fic finb im ^lute be§ 8amme§ gen)afct)en

worbcn ; unb biefe finb 3)tejenigen , bic gerftreut waren , unb

Don ben Dier (Snben ber (Srbe heimgeführt würben, unb Don

ben nörblic^en ßänbern , unb 3^1)eilnel)mer an ber ©rfüÜung

be§ Q3unbe§ finb , weldien (SiJott mit i^rem 53ater ^2[bral)am

mad)te. Unb wann biefe 2)inge fommen, bann gel)t bie
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(5cf)nft in (JrfüÜung, raelc^e fagt: „'3)tc, \vcid\z bie (Svften

traven, foDen bie Seiten fein, unb bie Seiten [oüen bie

©rftcn fein."

5)iefe -JJi'Dp^egeiung fagt un§: @rften§ , bo^ 5Imenfa ein

»or atlen Öänbevn Qu§ent)ät)(te» 8anb bc§ §evrn ift. 3^^^^ten§,

h(x^ e§ beu Drt be§ neuen ^erufa(cm'§ ift, lüclc^es oon ®ott

t)om §inime( auf bie @ibe f)erabfQf)ren wirb, menu fie erneut

ift. ivittenS, ba^ ein neue§ ^erufalem in toerita bent übvig=

gebliebenen 2l)ei( :[jofept)'§ gebaut meiben foü, eben fo, luie

ba§ alte ^erufalem im ßanbe Sanaan ; unb bag ju gleid)ev

3eit ha^ a(te ^f^'ufalem rcieber aufgebaut mevben foü ; unb

nacf) biefem merben beibe ©tobte auf (Svben in 2Bot)lftanb

bleiben, big bie groge unb le^te 53cränbevung eintritt, n)ann ein

neuer $imme( unb eine neue @rbe fein mirb. 53ierten§ erfat)ren

tt)ir, bag luann biefe 55eränberung ftattfinbet, bie girei ©tobte

unb beren (Sinrao()ner in ben §immc( genommen, öeränbert unb

neu gemacht werben, unb bag bie eine auf ^merifa f)crabfäf)rt,

unb bie anbcre auf i^ren alten, früheren Ort; unb fünfteng

erfahren lüir, bag bie @inn3ol)ner biefer beibcn (Stäbte 2)ie=

felben finb, bie fic^ mieber fummelten unb fie guerft aufbauten.

2)er übriggebliebene 3:^eil ^ofepl)'§, unb 3)iejenigen, bie mit

t^nen fic^ fummelten, erben "öa^ neue ^erufalem, Unb bie

Stämme ^f^Q^l'^f bie üon ben nörblicf)en i^änbern, unb üon

ben üier (Snben ber (Srbe oerfammelt mürben, bemo^nen bie

anbere; unb nact)bem nun fo alle 2)ingc neu gemorben finb, fo

finben mir, bag diejenigen, bie einft t^remblinge unb ©äfte

auf (Jrben maren , in ^efi§ jeneg befferen öanbeg , unb jener

©tabt finb, bie fie fuc^ten.

2Bir moüen nun jur Offenbarung ^o^annig jurücffe^ren,

unb bie neue ©tabt unterfuc^en, unb fe^en, ob fie mie ba§

9)^ufter ift, tia§ fie oor il)rer legten 53eränberung barbot. Dffen=

barung 21 : „Unb ic^ fa()e einen neuen §immel unb eine neue

©rbe. ^enn ber erfte §immel unb bie erftc (Srbc oerging,

unb ha^ äl'Jeer ift ni(f)t me^r. Unb ic^ ^obanneg fal)e bie

l)eilige (Stabt, ba§ neue ^^^'"fQ^em, oon ©Ott au§ bem ^immel
l)erabfal)ren, zubereitet a(§ eine gefc^mücfte ^raut il)rem ÖyJanne.

Unb Ijörete eine groge ©timme oom §imme( , bie fprac^ :

(Sie{)e ba, eine §ütte Lottes bei ben 5[Renfd)en : unb er mirb

bei i^nen mo^nen , unb fie merben fein 53olf fein ; unb (5r

felbft, @ott mit i^nen, mirb 'ü)V (S^ott fein. Unb ®ott roirb
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abit)tfd)en aüe Sf)ränen non il)ven ^ugcn ; unb beu %oh lutvb

ntc^t inct)v fein, nod) Öeib , noc^ ®e[cf)vet, nod) (5d)nicv§en

mevben inet)v fein ; benn ha§ @vfte ift oergangeii. Unb ber auf

bem (2tuf)tc fa^ , fpvad) : (Stef)e , id) madje ^Üe§ neu. Unb

er [priest gu mir : ©diveibc, bcnn biefe 2Borte [inb n)Qf)vf)attig

unb qerai^. Unb er fprad) §u • mir : @§ ift gefc^et)en. ^dj bin

bo? ^ unb ba§ D, ber Anfang unb t)a§ @nbe. ^c^ mitl bem

dürftigen geben t)on bem S3vunnen beö (ebenbic\cn ^Bafferg

umfonft. 23)er übeuiDinbet , ber mirb 5lüe§ ererben ; unb ic^

werbe fein ®ott fein , unb er mirb mein ©ol)n fein. '5)en

SJergagtcn ober, unb Ungläubigen, unb (55räulid)en, unb jtobt-

fd)lägern unb §urcrn, unb 3^uberern, unb ^2lbgöttifd)en , unb

allen Sügnern, bercn Xi]üi lüirb fein in bem ^^fut)! , ber mit

?5euer unb (Sc^n>efe( brennet; n3e(d)c§ ift ber anbere ^ob. Unb

e^ (am §u mir einer öon ben fieben (Snqetn, meldjc bie fieben

(Sd)alen üoH ()atten ber (elften fieben ^Magen ; unb rebete mit

mir, unb fproc^ : ^omm, id) lüiü bir boä 3öetb jeigen, bic

SSraut bc§ 8amme§. Unb füt)rcte mic^ t)in im ö^eifte auf einen

großen unb ^ol)en 33erg ; unb jeigete mir bie groge ©tabt

ba§ l)ei(ige ^erufalem, l)ernieberfa^ren au§ bem §immel öon

©Ott ; unb ^atte bie §err(id)feit ®otte§ ; unb i^r 8id)t mar

g(eid) bem aüercbelften (^tein , einem t)e{len 3a§pi§ ; unb batte

groge unb bo{)c 3J?auern, unb ^atte ^mölf 2;t)ore, unb auf ben

2^()oren jtt3Ö(f (£nge(, unb 9^ajnen gefd)rieben , meiere ftnb bie

graölf @efd)led)te ber ^inber ^f^'a^l- ^om 9J?orgen brei Z^oxt,

öon 3}?itterna(^t brei 3^^ore, Dom 3)?ittag brei ^^ore, Dom

^benb brei jl^ore. Unb bie ?D^auer ber (Stobt ^atte §tüölf

©rünbe, unb in berfetbigen bie Atomen ber ^wöi] ^poftcl bc§

8amme§ ; unb ber mit mir rebete t)atte ein gülben 9lo^r, ta^

er bie ©tabt meffen foHte, unb ibre Zt)oxz unb SD^auevn. Unb

bie @tabt liegt öiercrfigt, unb il)re Öange ift fo gro^, a[§> bie

S3reite. Unb er mog bie ©tabt mit bem ^J?obr auf ^lüölf

taufcnb ?5clbmege§. ®ie Sänge, unb bie,33reite, unb bie §öbe

ber (Btabt finb g(eid). ^^re ÜJfauern , l)unbert unb öier unb

üiergig ©den nad) bem 3}?a^e eine§ 5D^enfd)cn, ba§ ber @nge(

bat. Unb ber Q3an ibrer SO^auern mar t)on 3a§pi§, unb bie

©tabt öon lauterem (SJotbe, gleid) bem reinen ®Iafe. Unb bie

©rünbe ber 5D?auern unb ber Stabt maren gefcbmüdt mit

allerlei ©belgefteinen. ®er erfte @runb mar ein ^a§pi§, ber

anberc ein ©ap^ir, ber britte ein ©Ijalcebonier, ber oierte ein
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^mavagb, ber fünfte ein Sarbonic^ , ber fec^gte ein ®Qvbi§,

ber [iebente ein (S^^iijfolit^, ber Qc^te ein ^eii)ll, ber neunte ein

Xcpafier, ber ge^nte ein ß^rijfopra^ , ber eilfte ein §i)acint^,

ber gnjölfte ein %\mi^\)]t. Unb groölf 3:^orc raaren groölf

"iPerlen, unb ein jegltd)e§ 2;f)or roar t)on (Jiner "^ertc ; unb

bic (Waffen ber (Stabt roorcn oon tauter (5^olb, a(§ ein buvd)=

fc^einenbeg @(a§. Unb id) fa^e feinen Xcmpef barinnen, benn

ber §err, ber aOmäc^tige ©ott, ift i^r 3^empe( unb ha^ 8amm.
Unb bie ©tabt bebarf feiner (Sonne, nod) be§ 3J?onbeg, ba^

fie i^r fc^einen ; benn bie §errlic^feit ®otte§ erleud)tet fie, unb

i^re 8eud)te ift ha^» ßanim. Unb bie Reiben, bic öa fe(ig roerben,

roanbetn in benifelbigen 8ic^t. Unb bic .Könige auf örben

Serben i^re §eru(i(^!eit in bicfdbige bringen. Unb it)rc Xijoxt

»erben nic^t t)erfd)(offen beg Xage§, benn ba roirb feine ^Jcad)t

fein. Unb man luirb bie §errlid)feit unb bie (5^re ber §eiDen

in fie bringen. Unb mirb nid)t t)ineingel)en irgenb ein (^t-

meines, unb haä \)a ®räue( t()ut unb ßügcn; fonbern bie gc=

fc^rieben finb in bem lebenbigen 33ud)e bc§ 8amme§." ^uc^

in bem 22ften Äapitet fagt er: „Unb er §eigte mir einen

lautern Strom beS (cbenbigen äßafferg, flar inie ein ^rijftaü
;

ber ging üon bem Stu^t (^otU^ unb be§ Öammeä. SD^itten

auf i^rcn (^i^affen, unb auf beiben Seiten beg ©tromeä ftanb

§0(5 be§ Scbeng, ^a^ trug ^irölfertci ?^rüd)te, unb brad)te feine

t^rüc^te aüe SD^^onben; unb bic 33(ötter be§ ^ot^eg bieneten ju

ber (5^efunbt)cit ber ^eiöen. Unb wirb fein ißerbannteg me^r

fein; unb ber Stu(}t @otteg unb beg !i?ammcg mirb barinnen

fein ; unb feine Äned)tc inerbcn il}m biencn, unb fet)en in fein

5lngei'id)t ; unb fein 92ame lüirb an i()rcn Stirnen fein. Unb
wirb feine Ücac^t ba fein; unb nid)t bebürfen einer 8eud)te,

ober beg Sidjtg ber Sonne ; benn ®ott ber §err inirb fie er=

leuchten, unb fie roerben regieren Don ©lüigfeit ju ©roigfeit."

Unb er fprad) gu mir: „Xiefc 2Borte finb gemig unb ioat)r=

^aftig. Unb @ott, ber §err ber t)eiligen ''^rop^eten, bat feinen

(Sngel gefanbt, gu geigen feinen ^nec^ten, mag ba(b gefc^ct)en

muß. Siebe, id) foninie batb. Selig ift, ber ta. ()ält bie

Sßorte ber 2ßeiffagung in biefem ^udje."

^i(ug biefer f d)önen !!Öefd)reibung erfatjren mir ?^o(genbeg :

X)ie neue (5rbe ift nid)t burc^ bag 9J?cer getrennt, mitt)in mirb

bann, mag je^t bag öfttid)e unb meft(id}e ?Jeft(anb ()ei^t, ©in

ßanb fein. Xer ^err mac^t nic^t nur §immel unb (Srbe, fonbern
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aßc 2)tngc neu (natürlich mit @tnfc^(u§ bei ©täbtc ^^vufalem

unb 3ton, lüo feine §ütte mel)v qI§ toufcnb ^a^x geiuefen wax).

3!)ic (Stabt tag tieiccfigt , unb ^atte gtuölf 2^§ove , unb auf

ben 2t)oven lüoren bie 9?amen ber gtoötf ©tämnie ^fvac( ge=

fd)vieben ; öom 9}iovgen bvei %[}oxc, oon ?[Rittcvnad)t bvei X()ore,

öom 9J?ittag brei Zijoxz, Dom ^benb brei 5^t)ove; genau nac^

berfclben SSeife, inie e§ geitig beftanb tuä^ucnb taufenb ^at)ve,

nad) ber 33efd)veibung §efefier§. ©ie beftanb au§ foftbaren

(Steinen, unb @otb , ebcnfo luie bie zeitige (Stabt nad) ber

35efd)reibung be§ ^cfaifl^- ©in lauterer ©trom be§ tebenbigen

^Baffer», f(ar lüie ein ^vt}ftall, ging oon bem ©tu^le @otte§

unb be§ Samme§, unb f(o^ bnrc^ bie neue ®tabt, ebenfo raie

nad) ber 33efd)rcibung §efctier§ baä lebenbige ^Baffer oon ber

geitigon ©tabt au§ bem §eiligtl)um l)cvaugflo^. Xa$ §o(g be§

Sebcng ftanb auf beiben (Seiten be§ ?^luffe§, ba§ trug gmölferlet

?^rüd)te, unb brad)te feine ?^rüd)te alle 9Jlonben ; unb bie 33lätter

beg ^ol^eg bienten gu ber ®efunbf)eit ber Reiben. 2)od) je|t,

tüann 3ot)anne§ fie fie^t , bebürfcn bie iBölfer feiner §eilung

me^r, benn ber Toh ift nid)t me()r, noc^ Öcib, nod) ®efd)rei,

nod) (Sc^mer^en, benn bo§ (Srfte ift öergangen, unb 5llle§ neu

geworben, fo(glid) fpric^t .er in ber 35ergangent)eit, unb fagt,

fie bieneten gur @efunb()eit ber Reiben ; er lueift natürlid) auf

bie 3^^tßrt gurüd, in lüctc^en fie fic^ nad) ber S3efc^reibung

§efefie(g, in bem zeitigen 3"ftti"^^ befanben, oor i^rer legten

55cränberung.

33on ben 3)ingen öon bcnen luir gefprod)en, ij't ^^olgenbeä

ber ^nl)alt : §efefiel unb bie anbern 'ißrop()eten ^aben un§

eine 5lnfid)t Don ben (Stabten ^wn unb ^erufalem gegeben,

iüie fie n^ä^rcnb ber taufenbjätirigen 9^ut)e, beö fogenannten

taufenbjä^rigcn 3fveic^c§ fein werben ; unb ^o^onneg ^at un§

eine '^nfic^t berfelben (Stäbte nad) i^rer legten 53eränberung

gegeben , n3enn fie öon (55ott t)om §immel ^erabfal)ren , unb

auf ber @rbe ru{)en wirb, ^ber @t{)er ^at un§ einen furjen

^bri^ öon benfelben gegeben, irie fie fein merben, foiro^l in

il)rem zeitigen, alg and)' in i^rem einigen äuÜ^i"^^ 5
^^^ ^^

t)at unä genau üon itjrer crften unb leisten ^age er^ÖtjIt
;

nämlic^ be§ neuen ^erufalem'^ in ^Inierita , ha^ öon bem

übriggebliebenen 2^l)eile ^ofept)'§ unb öon Xenen bewohnt, bie

fid) mit if)nen öerfammeln, bie it^re ^(ciber gewafc^en unb fie

weig gemacht ^aben im S31ute be§ öamme§ ; unb be§ anberen



— 122 —

3cvufa(cm, ^a§ auf feiner früliern (SteCIc üon bem §aufc

3fvac{ bett)ot)nt würbe , bic üon ben nörblidjcn Öänbern ge=

famme(t lüurben, unb üon ben Dier (Snben ber @rbe, lüo fie

jerftreut lüaven, unb if)re Ä'leiber geroafcfjen unb njei§ gemacht

tjatten im ^lute be§ Öainme^. Unb fomit ift nun bie ®ad)e

beenbigt.

^c^ raid nur nod) fagen, baß bic ^^legicrung bcr ^eieinig*

ten Staaten raäl^renb länger a(§ 9 ^a^ren befd)äftigt geröefen

ift, ben übriggebliebenen 1l)eil 3ofept)'§ gerabe auf benfelben

Ort gu üerfammeln, xüo fie enblid) ein ncueg 3erufalein, eine

neue tStabt 3^0" mit §ülfe ber Reiben aufbauen unb bie fic^

üon allen ^^eiten be§ 8anbe§ fanimeln inerben ; unb biefe§

(Bammeln luirb enblid) im 33ud)e 3)?ormon unb in anbern

Dffenbarungen geroeiffagt, foraie auc^ ber Dorl)erbeftimmte Drt

unb bic genaue ^nt ibrer Erfüllung ; unb wenn nid)t bie

Reiben loegen aller i^rer (Greuel S5u§e tl)un unb benfelben

^unb annehmen, fo roerben fie öon biefem Öanbe gänjlid^ Deu-

tit-gt roerben, roie e§ im ^^efaiaö gefd)rieben ftet)t : „5)enn n)eld)e

Reiben ober ltönigreid)e Dir nid)t bienen inoÜen, bie fotlen

umfommen, unb bie «Reiben Dcrmüftet merben." ®o inie auc^

ber ^ropl)et 9cepl)i, in bem le|ten ^Iljeile bc§ neunten unb bem

erften 2^l)eile be§ ^e^nten ^apitelö feiner Urfunbe gefd)rieben l)at,

bie auf Seite 437 be§ ^uc^e§ 9}?ormon anfängt: „Unb u)al)rlic^,

id) fage euc^, id) gebe eud) ein Qndjtn, ba§ i^r bie Qüt tennen

mögt, raann biefc 2)inge ftattfinben fotlen, bag id) Don feiner

langen 3^^'fl^'^"U"S' ß^^ii^ ^oit, o §au§ ^frael, l)eimfü^ren

werbe, unb unter i^nen mein ßio" inieber errid)te. Unb fel)t,

2)iefe§ il't e§, maS id) eud) al§ ein 3^^"^^" geben werbe, benn

raat)rlid), id) fage euc^, ta^, wenn biefe 3)inge, weld)e ic^ euc^

Derfünbige, unb weld)c id) end) fpäterbin üon mir felbft, unb

burd) bie 50^ad)t be§ l)eiligen ®eifte§, weld)e euc^ üom !:Bater

gegeben werben foil, üertünbigen werbe, ^u ben Reiben gelangt

finb, ^a^ fie in SJetreff be§ 53olfe§ wiffen mögen, welches ein

Uebeibleibfel üom §aufe ^afob ift, unb in 33etreff biefe§ meinet

33olfe§, weld)e§ üon il)nen jerftveut werben foil ; waf)rlid), wal)rs

lid), id) fage cud), wenn biefe Dinge il)nen üom 53ater bcfannt

gemacht unb burc^ ben 53ater üon il)nen ju euc^ gelangen werben;

benn e§ ift ber 2Bei§t)eit be§ 33ater§ gemäg , "aa^ fie in

biefem l^anbe fid) anfiebeln, unb burd) bie ^ad)t be§ 53ater§

al§ ein freieg Sßolf befielen foüten, bamit biefc Dinge üon
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i{)ncn 5u einem Uebevblcibfcl eurer 9tQd)fommQn gelangen

möchten, um ben 33unb bc§ 35Qter§ ju erfüllen, tDcldien er

mit feinem 33olte, bem §aufc ^frael, gemarf)t ^at; ba()er,

mcnn biefe SBerfe, unb bie 2öerfe, bie unter eud) nad) biefem

gefc^e^en tuerben, öon ben Reiben auf eure 9lad)fommen gelangen,

unb bie ber ©ünben [)Qlber in Unglauben fallen merben ; benn

fo geziemt e§ bem ^ater, ba^ e§ üou ben Reiben l)crDorgcl)en

foöte, bamit er feine 3)?arf)t ben Reiben jeige, bamit bie Reiben,

memi fic nicl)t il)re ^evgcn uerftocfen lüollen, fid) befetjren unb

ju mir fommcu mögen, um in meinem 9^amen getauft ju merben,

unb bie tt)al)ren ©runbfäl^e meiner 8el)re erfennen, bamit fie

gu meinem 35oUe, bem §aufe ^frael, gercd^net merben tonnen
;

unb menu biefe 'J)inge gefd)el]en , bamit beine 9^ad)fommen

anfangen, biefe 3)inge gu fennen, fo fotl e§ il)nen ein Sßi'ix^i^

fein, bag fic miffen mögen, \i([^ baS 2öerf be» 33ater§ für bie

Erfüllung be§ 33unbeg, meieren er mit bem §aufe ^frael

gemad)t, fd)on angefangen l)at. Unb menn biefer 2^ag ' fommen

rairb, bann inirb e§ gefdje^en, ha^ Könige i^ren Wlnnh t)alten

njcrben ; benn ma§ il)nen nid)t gefagt morben ift, foQen fie

fel)en; unb t)a^, Xüa§> fic nid)t gel)ört l^aben, follcn fie bebenfcn.

jr)enn an bem 3^age mirb ber ^ater um mcinctmiüen ein 2öerf

t^un, roelc^eg ein grogeS unb munberbareS 2Bcrf unter il)nen

fein mirb; unb e§ inerben \r»eld)e unter il)nen fein, bie cö nic^t

gloubeu rooüen, obgleid) ^emanb e§ it)nen öerfünbigen inirb.

^ber fet)t, bo§ ßeben meinet 'J)iener§ foü in meiner §anb fein
;

begt)alb fotlen fic il)m feinen @d)aben j^ufügen, obmot)l er um
i^rettüillen entfteüt mirb. !l)od) merbe id) i^n Ijcilen, benn id)

tüiü i^nen jeigcn, bag meine SBeig^eit größer al§ bie ßift be§

3^cufel§ ift. 2)al)er mirb e§ gefd)e^en, ^a^ ^Hc, bie meinen

3Bortcn nid)t glauben rooHen, ber id) ^efu§ ß^^riftu^ bin, 2öorte,

tt)eld)e ber ^ater burd) i^n an bie Reiben gelangen laffen unb

tl)m 9}^ad)t geben mxh, fie gu ben Reiben gu bringen (e§ wirb

gefd)el)en, eben mic 3)?ofe§ fagte) biefe follen au§ meinem S3unbe§=

üolfe oertilgt merben. Unb mein 53olf, meld)e§ ein Ueber=

bleibfel ^afob'S ift, foü unter ben Reiben fein
;

ja, mitten unter

t^nen, mie ein ßörae unter ben 2;^iercn be» 2öalbe§, mie ein

junger öörce unter ben (Sd)af^erben, ber, racnn er t)inburc^

gel)t, 5llle§, mag il)m in ben 2ßeg fommt, vertritt unb in (Stüde

gerreigt, bem 9?iemanb micbcrfte^en fann. ^i)n §anb folic über

i^re Gegner fid) erl)eben, unb alle if)re ^Jeinbc fotlen oertilgt
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ttcrbcn. ^g, roe^e ben Reiben, rocnn fie fic^ nic^t befe^ren,

benn e§ wirb fic^ begeben an bcm XaQZ, fagt ber 33atev, ha^

ic^ bcine *i)3fevbe qu§ Deiner Wl'iiU öertilgen luerbe, unb beine

äBogen merbe ic^ oerbcrben unb bie (Stable bcineg 8anbe§, unb

alle bcine ^eftungcn gerftören ; id) werbe bie 3öuberei bir nel)men,

unb bu foQft feine 3Ba^r[agcr mel)r ^aben. ^eine gel;auenen

Silber werbe ic^ aud) jerftören, unb beine SilbfÖulen au§

beiner 9Jätte reiben unb bu foüft nic^t länger bie SBerte beiner

§änbc anbeten ; beine §aine werbe ic^ au§ beiner SO^itte pfliirfen,

fo wiö ic^ beine ©täbtc gerftören. ^Qc ßügcn, Betrügereien,

^h'lh unb «Streit, unb ^]3faffentrug, unb §urerei fotlcn abge=

fc^afft werben. ®enn e§ wirb gefc^cl)en, fagt ber 53ater,

t>a^ ^ilüe, bie an bem Xage fic^ nic^t belef)ren, unb ju meinem

geliebten So^n fommen wollen, bie will id) au§ meinem ^olte,

§auö ^frael, nertilgen; unb id) will SRac^e unb 3But^ an

i()ncn ausüben, ebenfo wie an ben §eiben, fo wie fie nie

guDor cmpfunben l)aben."

Kapitel 10: „^2lbcr wenn fie fid) befel)ren unb auf meine

2ßorte t)ören, unb i^re ^ergen nic^t üerftoden wollen, bann

will id) meine Äird)e unter il)nen grünben, unb fie fotlen in

ben Bunb aufgenommen , unb unter biefe bie Ueberbleibfel

^afob'g gered)net werben, benen ic^ biefe§ 8anb al^ @rbtt)ei(

gegeben t)abe, unb fie fotlen meinem 33olfe, bem Ueberbleibfel

3afob'§, unb aud) 21Uen, bie oom §aufe ^fracl fommen werben,

I)elfen, bamit fie eine ©labt bauen, weld)e ba§ neue ^erufalem

genannt werben foU ; unb bann fotlen fie meinem 53olfe, weld)e§

im gangen Sanbe gevftreut ift, l}elfcn, fid) in bcm neuen ^^xn-

falem gu t)erfammetn, unb bann wirb bie dJlad)t be§ §immet§

unter fie l)erabfommen, unb ic^ werbe auc^ in i^rcr ä)titte

fein, unb bann foil ha§> 2Bcvf bc§ 33aterg beginnen an bem

2^age, fogar wenn bicfe» (Söangetium unter bem Ueberbleibfel

biefcg 53olfg geprebigt werben wirb. Sßa^rlic^, ic^ fage euc^,

an bem Xagc wirb haS^ 22Berf unter allen S^^f^^'^utcn meinet

53olfe§ anfangen, ja, fetbft unter ben ücrtorenen (Stämmen,

welche ber 5Bater au§ ^erufalem t)inweggefübrt t)at. 3a,

ta§ 2Berf bc§ ^ater§ wirb unter allen 3^^'ft^"^"l^" meinet

53olfc§ anfangen, um ben äßeg gu bereiten, auf weld)em fie gu

mir gelangen, unb, bainit fie ben 33ater in meinem Stamen

anrufen tonnen; ja, unb bann foil ba§ 2öerf anfangen, mit

bem 3Sater, unter allen Böllern, um ben 2Beg ju bereiten.
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tüoburc^ fein 53o(t jum ßanbe feinet @i-bt()ci(s ^eimflefitf)vt

tuerben foU. Unb fie [oücn üon allen ^^blfevn au§ge[)en, unb

fie foüen nic^t au^getjen in @i(e, norf) auf ber ^(uc^t, benn

ic^ lüiü üov i()nen ()erge^en, fagt beu 25alcr, unb i^r ®d)i(b

im ^fJücfen fein."

„£) bu übriggebliebener !I^cil ^ofepl)'§, 3)ein (^c^eimni^

ift offenbart, 2)u, ber ^u öon ben Reiben üeraditet, gefd)lagen,

gerftreut unb öertrieben lüareft non Drt §u Drt, b\§ 2)einer

nur lüenig maren ! 2)u (Slenbe, über bie aüe SBetter get)en,

unb !j)u tvoftlofc, ergebe 3)ein §aupt unb freue '3)icf), benn

3)eine (Errettung ift na§e
;

ja, rcir ^aben 'J)eine Urtunbe

gefunben, bie Dratet ®ottc§, bie einft ^einc 33orfa^ren crl)alten

Ratten, bie lange üor ®ir verborgen gcmefen tüarcn, lücgen be§

Unglauben^, ©ie^e, fie fotlen 2)ir wiebergegeben roerben ; bann

foUft 2)u ?^reube empfinben ; benn ^u lüirft löiffen, bog e§ ein

©cgen au§ ber §anb (5^otte§ ift ; unb bie (Sdiuppcn ber ?^infter=

nig trerben oon 3)einen ^ugen fallen ; unb bie Reiben merben

feine 3Jfad)t mefjr über 2)id) ^aben
;

fonbern 2)u wirft Don

il)nen gefammelt, aufgebaut unb ein angenel)me§ 5?olf lücrben
;

bie ^t'it ift gefommen
;

ja, ba§ 2Berf l)at fc^on angefangen
;

benn rair ^aben ^ic^ gefummelt au§ aüen Xlieilcn ber @rbe an

ben Ort, meieren ®ott beftimmt t)at ben Reiben, 2)irf) §u ocr=

famnieln ; beg^alb lege 2)eine 2ßaffen nieber, ^öre auf mit ben

Reiben gu ftreiten bei bem Sammeln deiner öerfcbiebenen

(Stämme, benn bie §anb iDeineg großen @otte§ ift in allem

2)iefcm ; e§ mürbe Wt§ t)on 2)cinen ^orfa^ren, nor je^ntaufenb

9)?onben gemciffagt. Sagt fie ba^er rul)ig biefe Ic^te ^anblung

ber &nu erfüllen, al§ eine ^rt ^öergeliung für bie 33eleibigungen,

bie 5)u tion it)nen erfal)ren ^aft. Sßiit ben gemifd)ten (5^efül)len

ber ^reube unb be§ ©c^merjeS benfe ic^ über biefe ^inge.

SDUt Sc^merg, mann idi benfe, mie 2)u gcfdilagen morbcn

btft : mit ?5reubc, mann id) bebenfe, metd)e glücflid)c iBeränberung

3)ict) crmartet; unb mieberum mit ©dimerg, menn ic^ meine

©ebanfen auf bie fürd)tcrticf)e 55ernic^tung rid)te, meiere bie

Reiben ermartet, menn fie nid)t 33ugc tt)un. 'X)odf bie emigen

Pläne ^e{)Oöa'§ muffen i^ren ?^ortgang nehmen, bil aüe i^rc

55cr^eigungen erfüllt finb, unb 9^iemanb fann e§ oer^inbern
;

bat)er, o @ott, 'J)ein ^Biüe gefct)el)e." — ^od) mäl)renb id) nod)

bei biefem ^egcnftanb oermeile mit (Smpfinbungen, bie fid)

leichter fül)len al§ befc^rciben laffcn, fommt e§ mir öor, alg
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t)örc ic^, tute ba§ ^(agelteb be§ ^nbianerS in feinen l)eimatl)=

lid)cn ffiälbevn micbertjatlt.

^a^iiel 6,

Pb nerfäljrt ©utt mit öUen gülkern, tn §tm ^^f

„llnb ^at gemacht, ha^ üon einem ^lut aücv 3}?enfc^en

@efct)led)te auf bem ganzen ©rbboben it>of)nen ;
unb ^at 3^^^

gefegt, ^uüov oeife^en, luie lange unb raeit [ic n)ot)nen foüen;

ba^ fie ben §errn fuc^en foÜten, ob fie boc^ i^n finben unb

füllen möchten. Unb gmau ift er md)t ferne üon einem ^eglic^en

unter un§ ; benn in it)m (eben, lüeben unb finb mir."

^pofie(geld)id)te 17, 26—28.
Diefer Xej;t (e^rt un§ : (Srftens, bag aüe ^ö(fcr üon ©inem

331ute gemQcf)t [inb
;
groeiten», ^a^ fie auf bem ganzen ©rbboben

n3of)nen foUcn (^^Imerifa nic^t aufgenommen); brittenä, ba^

beu §err ba§ 3^^^ 9^W, trie roeit fie n)ot)nen foüen, ta^' t)ei$t,

er t)at bie (Srbe unter feine ^inber get()eilt, inbem er jcbem

53o(fe ben ^tl^eil gab, ber i^m gut bünfte ;
— gum Seifpie(, ba§

8anb ©anaan an ^frael ; ben ^öerg <Seiv an @fau ; 5trabien

an 3§maet; 5(merifa an ben übriggebliebenen 'Jf)eil ^ofep^'^,

u. f. ra., trie ein 55ater ein gro^c§ ©tücf Öanb an feine t)er=

fd)iebenen Äinbcr au»t{)ei(t; unb t)ierten§, baß er aQen 53ö{fern

ber (Srbe ba§ 55orverf)t gegeben ^at, i^n §u füllen unb gu finben,

ba er nidjt fo fe()r raeit üon '^Hen ift, fie mögen in 2lfien,

^fvifa, ®uro|3a, ober '2lmerifa, ober auc^ auf ben ^^jtin be§

3)?eere§ fein. ^Benn nun ein iöolf in irgenb einem 3£^talter

ber 2öelt, ober in irgenb einem Xi)ei(e ber @rbe, jufäßig fein

53orrec^t benu^en tüürbe, \va§> röürbe e§ bann ert)alten? ^c^

antraorte: Offenbarung; ou§ bem einfachen öJrunbe, raeil fein

^olf ÖJott jematö auf eine anberc SBeife fanb, noc^ jemals

finben raivb ; raenn fie atfo ®ott fanben, fo fanben fie i^n burd)

Offenbarung, bie unmittelbar üon if)m fam, inbem er i^nen

feinen SBiüen offenbarte ; unb raenn fie i()n nic^t auf biefe ^ißeife

fanben, fo fannten fie i^n niemaly ; unb lüenn fie Offenbarungen

erhielten, fo Ratten fie bal SSorred)t, fie aufgufdirciben, Uvfunben
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ton benfelben anzulegen, unb [ic i^ien Äinbeun ju (e^ven;

unb biefe Uvfunbe mar l)eilig, iuci[ [ie ba§ äBovt @otte§ cnt=

I)ielt; unb fo wav g§ eine l)ei(ige 33ibe(, gleidjötcl, ob [ie Don

ben 3uben, ben je^n (Stammen, ben i^iep^iten, obeu ben Reiben

gefd)iieben n3ar. ^cb möchte e§ eben fo gern ()aben, ha^ ta§

©Dangeltum Don 9Zepf)i, 3J?ovmon, 'ÜKoroni, ober ^Ima gefc^rieben

wäre, lute Don 9}?att(}äu§, 9}?arcu§, Öuca§, ober ^oi)anncg.

ferner mürbe id) eben fo gern an eine in 5lmerifa, wie an

eine in iäfien gegebene Offenbarung glauben; benn tt)enn ein

33olf feine Offenbarungen erbielt, fo gefcf)a^ e§, meit fic niemall

it)r ^orrcd^t erlangten, ilöarum luurbe nun aber irgenb ein

^olf t)on 3^^l^ ä" 3^^t itt ?5infternif5 gelaffcn, ol)ne ba§ ßic^t

ber Offenbarung gu t)aben, fie ju leiten ? ^c^ Qntn3orte : 2ßei(

tl)re 33orfal)ren, §u irgenb einer 3^il ^£^' SÖelt, Offenbarungen

öcrirarfen, bie ^ropl)eten aulfticgen, unb töbteten, unö gegen

bie 2)inge, bie in ®ott finb, taub mürben, bi§ ®ott ba§ Don

itjnen natjm, unb mal fie befagen, unb el einem anbern ^olte gab,

unb fie oon ®efd)lect)t gu (^efc^lec^t in Unmiffen^eit §unel)men

lic^, bi§ er e§ für paffenb (jielt, mieber fein Öic^t unb feine

2Bal)rl)eit jenem ^olle §u fenben; bod) bie, meldte fein ßic^t

Dermerfen , finb unter feiner ^erbammung ; unb bie ^^arm=

^erjigfeit ©ottel l)at ^Infpruc^ auf fie, burd) ba§ 33lut Sljrifti,

bal bie (Sünben ber Sßelt nerfö^nt. 3)ie Reiben, bie niemals

ha§ 8id)t einer Offenbarung gehabt Ijaben, merben burc^ bal

S3lut ®t)rifti feiig merben ; inbeg il)re ^orfa^ren , bie ba§

Sic^t oermarfen, Derbammt finb ; benn il)re ÜBcrbammung gefc^al)

belmegen, meil fie ba§ öic^t oermarfen, fobalb el fam.

3n ^e^ug auf biefen ^egenftanb, motten mir nun bie

®efd)id)te ber öerfd)iebenen ä^italter unterfuc^en. ^m 5)?orgen

ber (5d)öpfung Ratten bie SRenfc^en Sid)t burd) unmittelbare

Offenbarungen, benn 2lbam, ©ain unb 5lbel fprac^en mit Ö^ott.

^n bem folgenben 3^il^^^^^' ^tiHen bie 3}?enfd)en 8id)t burc^

Offenbarungen, benn ©noc^ manbelte mit ^ott, unb fa^ nic^t

nur bie erfte S^^^^nfl ©l^i-'iflt, fonbern auc^ feine gmcitc 3ufunflf

unb rief aul : „<Stet)e, ber §err fommt mit öiel taufenb §eiligen,

©eric^t §u Ijalten über ^lle, unb §u ftrafen aöe i^re (5^ott=

lofen," roic e§ in ber ©piftel ^ubä ^ei^t. ^Daraul gel)et Ijeröor,

ba^ (Snoc^ mu^te unb propljejeiete in betreff bei SD^efftal,

mit ber ganzen 3)eutlic^feit einel ^Ipoftell. i^^erner mar ju

9^oa^'l ^t'ü eine beftimmte Offenbarung ; unb bod) maren 5l0c
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2)ictc Reiben, ober öietme^r, ^afob wax noc^ md)t üon bem

(Sngcl mit bem Dramen ^frael belegt lüoiben. SBenn nun fo

oiele Reiben bog 33ovred)t Ratten, ha^ 2Bort be» §evvn ju

evf)a(tcn, unb burd) Cffenbaiungen (Srfenntni^ be§ lua^ven ®otte§

ju {)aben, fo tjoben oucf) aüe Uebngen ba§fe(be 5$oiTec^t ; unb

njenn [ie nun fo in ^inftcvnig geriet()en unb (S)ö|en anbeteten,

bis ©Ott fie aüe§ Unreine mit @ier t^un lie^, unb i^nen

enblic^ bie Drafet ®otte§ nat)m, unb fie ?(brat)Qm gab, fo gefd)a^

eB, rceil fie biefelben (ange öennorfen unb fic^ t^rer unmürbig

gemad)t f)attcn ; f o öa^ oon ben 2;agen ^fraet'g an, bie Drafet

(3i^otte§ met)r au§fcf)lie§lid) bem au§ern)ät)tten ©amen an5u=

gehören fdjienen, ber eben ju jebem 3^»^^^^ au§evn}äf)tt mar,

namentlich, bamit it)nen bie Drafet ®otte§, ta^ •Prieftertf)um,

ber ©otte^bienft unb bie 53er^eifeungen anüertraut werben fönnten,

bie üon '2(nfang an unter ben Reiben, bie fic^ fotc^er Segnungen

uniüürbig gcmacf)t f)atten, geiuefen rcaren.

^ber im Saufe ber 3^it ^atte fic^ ^imzi fotdier fort*

baucrnber Segnungen baburd) unroürbig gemacht, ba^ fie bie

'^ropf)eten fteinigten unö töbteten unö ben 3Jfeffia§ üeriuarfen

unb aüe ®ie, metc^e ©Ott ilinen fanbte, bi§ gule^t ber ^err

ba^ ^cReic^ Don il)nen na()m, a(§ einem ^olfe, unb eg micber

ben §eiöcn gob ; inbem er nun mitttenceitc bie Unmiffen^eit

gän^lic^ unbeachtet (iep, in ber bie Reiben geroefen waren Don

ber 3eit an, ba bas ^önigreid) il)nen genommen warb, bi»

er e§ i^nen raieber jurücferftattete. Sobalb nun aber ba§ 9Rcidi

©otteg ben Reiben roiebergegeben ift, befiehlt er if)nen ^lüen,

Su^e gu ttinn, unb wenn nid)t, fo würben fie öcrbammt fein,

aber nid)t Dörfer, ^oc^ fobalb ba§ 'D'^eic^ öon ben 3uben

genommen war, üerfc^wanben aucf) bie ^mdcitt unter i^nen,

unb fie würben unter aüe ^ö(fer ber (Srbe jerftreut, wo fie

nid)t wieber bie Stimme ber göttlichen (Eingebung t)örten, bie

il)nen befieljlt, 53uße gu t^un. 2Benn irgcnb ein §eibe i^nen

befahl, 53u^e ^u t^un unb fic^ taufen ju (äffen (im 9^amcn

bey §errnj, ot)ne eine göttliche (Eingebung unb ben 53efe^(

baju ju l)aben, fo war e§ ein an i()nen oerübtcr betrug.

9Zid)t etwa, weil bie 33uBe unrecht war, fonbern ber betrug

beftanb barin, baß fie oorgaben, mit einer 33otfd)aft gefanbt

gu fein, wenn e§ nid)t ber ?^aü war. — !J)cnn fobalb a[§

©Ott ben 9}^enfrf)en befiel)lt, 35uBe ju tl)un, fo fenbet er ^emanb

mit bem 53efel)le au§, um i^n 2)ie ju lel)ren, für bie er be=
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ftimmt ift ; unb tüenn er t^nen fo ctmag nic^t befiehlt, fo ücv=

langt er c§ mcf)t üon i^nen. ^ebcu, ber t^a faqt, bag ben

^uben, oI§ einem ißotfe, befohlen lüorben ift, SBugc ju tt)un

unb firf) taufen §u laffen, iüät)renb bei- legten fieben5e()n^unbci-t

^a\)u, fagt etiua^, \va§> er nic^t beiücifen fann, auger er bc=

weift, bog innerhalb jener Qtit eine neue Offenbarung geraefen

ift, burc^ meiere Einige einen fold)cn Auftrag ert)ielten; aud)

wirb fein ®efrf)(e(^t ber ^uben, ba§ feit ber ä^tt war, in

wetcf)er bie göttlid)en (Singebungen auf{)örten, t)erbammt werben,

weil fie irgenb eine ^otfd)aft ton ©Ott nerworfen t)aben, benn

er ^at feinen Soten gu i^nen gefanbt, folglid) t)aben fie feinen

verworfen ; borf) i()re ^orfa()ren, bie ha§i (SJöttlic^e üerwarfen,

finb öerbammt. 2Bann ferner 9)^enfd)en mit bcm (Süangelium

an bie Reiben gefanbt würben, fo warb i^ncn befohlen, 53uge

gu tt)un ; unb biefer S3efe^( war immer in ^raft, wenn 9Ren=

fc^cn ^rebigten, bie ton ber geeigneten 35et)örbe gefanbt unb

t)om l)ciligen ©eift infpirirt würben; al§ fie aber bie ^poftcl

unb bie infpirirten 9}?änner getöbtet unb it)re 33orrec^te mig=

braucf)t f)atten, bi§ (5^ott fie i£)nen wegnahm, unb fie ot)ne

göttliche (Eingebung lieg, bann würbe jeneg @efc^lecf)t ber

©ünbe überantwortet; unb 3)enen, weldje feitbem bie Sül)nc

beg Öebeng betreten t)aben, ift niemals befot)Ien worben, S3uge

gu t^un unb fic^ taufen gu laffen (auger e§ gefc^a^ burcf) eine

Offenbarung), unb ^eber, ber ha fagt, bag ©Ott einem §eiben

befot)(en ^at, 93uge ju tf)un unb ba§ (Stangelium §u befolgen,

feit ben ^Tagen, wo bie gött(id)e Eingebung auft)örte, ober feit

ber 3^it, wo bie 5lpoftcI unb ^rop{)eten nic^t met)r unter ben

9}?enfc^en waren, fagt etwa§, wa§ er ni(i)t beweifen fann,

ouger er beweift, bag eine fpätcre Offenbarung feit jener Qdi

gegeben worben ift, burc^ we(cf)e bie 9}?enf(^en mit einer ^ot=

fc^aft gu ben Reiben gefanbt würben.

©Ott oerlangt näm(irf) nur ba§ ton einem ©efc^Iedite,

wa§ er i^m befiep, unb ein ©efc^tec^t, bem er nic^tg offen=

bart, ober an bie er nic^t 9J?änner mit einer 53otf(^aft (oon

fic^) fenbet, brau(i)t feine S^otfc^aft §u befolgen unb feine ju

t)erwerfen; unb mithin binbet fie nichts al§ bie moralifdien

©runbfä^e öon 9Red)t unb Unrecht, bie auf gleiche SBeifc gu

allen Seiten ber 2ßelt binbenb waren, nac§ ber (Srfenntnig,

weld)e ein 33olf öon ber ^lec^tfc^affen^eit ^at.

9
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^ber in bicfcn (elften Xagen ^at @ott lüicbevum oom

§imme( ge[prod)en unb 9J?änncu beauftiogt, jucrft ju ben

Reiben ju gc^cn unb fie ''2111c jur 93u^e auf^ufovbern unb ba§

^öangeltum ju befolgen ;
unb bann ^at er i^nen aud\ befohlen,

ju ben ^uben gu ge()en unb fie aufjufovbeni, 33u|e ju t()un

unb bag Soangelium §u befolgen ; inbem er fo mieberbtingt,

n)a§ fo (ange Don ber @rbe oeifc^raunben mar; unb überall,

n)o man biefe ^otfc^aft Derfiinbigen ^ört, mu^ ba§ 55otf 53u^e

t^un unb fic^ taufen (äffen ; benn ttjer Suße t^ut unb fid)

taufen lä^t, luirb feüg roerben ; unb ttjer nic^t an if)r ä^ugn^S

glaubt unb 53u§e t^ut unb fid) taufen läßt, inirb oerbammet

n^eiben, aug bem einfad)en @runbe, lueil fie @ott burc^ Offen-

barung mit eben biefer Sotfc^aft §u eben biefcm ®efd)te(^te

gefanbt ^at, unb nier ben (SJeringften oon ®otte§ ^äbgeorbneten

Derroirft, öerrairft auc^ 2)en, ber il)n gefanbt, unb be§l}atb finb

fie oon jener 3^^^ an oerbammt. ^oc^ bie ^otfc^aft, mit ber

®ott biefe 3Renfc^en auggefanbt Ijat, binbet nur ha^ ©efc^tec^t,

§u bem e§ gefc^idt i)"t, unb binbet gang unb gar nic^t bie

lobten unb ^ie, bie hinübergegangen finb, e^e fie fam ; noc^

binbet fie ein fpatercs (5^efd)led^t, roenn nic^t (55ott iDZenfc^en

erroedt unb fie gu it)nen mit bemfelben (Soangelium fenbet,

unb bann tnirb jene» ©efc^lec^t, ju bem er fie fenbet, felig

ober oerbammet merben, ie nac^bcm fie i^r S^ugniß annef)mett

ober oerraerfen.

§äufig wirb biefe ^xaQZ gemacht : 2ßenn @ott äJJcnfc^en

mit geiüiffen SBa^r^eiten gefanbt l)at, meiere ba§ 53olf binben

unb o^ne meiere e§ nic^t feiig lüerben fann, \va^ mirb mit

ben guten 9}?enfc^en gefc^e^en, bie gcftorben finb, e^e biefe

Sotfc^aft fam? ^c^ antroorte : 2Benn fie bie S3otfc^aft be=

folgten, meiere ®ott iljrem ^efc^lec^te gefanbt ^at, fo loerben

fic felig merbcn ; loo nic^t, fo raerben fic oerbammet roerben
;

roenn aber ©ott feine 33otfc^aft an jene§ ©efc^lec^t gefanbt

l)at, bann ^aben fie feine oerioorfen unb werben folgli(^ auc^

nic^t oerbammet merben ; unb fie loerben fic^ erl^eben, um
biefe» ©efc^lec^t ^u richten unb e§ ^u oerbammen ; benn toenn

fic biefelben (Segnungen empfangen Ratten, meiere un§ jc^jt an=

geboten finb, fo roürben fie biefelben o^ne ä^i^c^fct freubig auf=

genommen ^aben. Da§ ^rin^ip ber 53erbammung ift in aüen

Seiten ber Seit nic^tg anbereS, al§ eben bie Sotfc^aft ju
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teitueifcn, btc ®ott i^nen fenbet, it)ät)i'enb fie öovgeben, fcft an

3)em ju galten, wa^ ev il}nen in früheren geiten qefanbt ^at.

2Be^e euc^, iljr (5c^riftgc(ei)i-ten unb -pijavifaer, t()i- ^cuc^-

lev, i^r fc^miidt bie ©räbev ber ^^rop^eten unb fagt : 2öenn

mil- §u ben Seiten nnfever 33äter gelebt fatten, fo würben lüiv

ntcf)t, it)ie fie, bie ^^ropt)eten gefteinigt unb getöbtet i)aben.

®oc^ i^r felbft fcib .3c"9'^"/ ^^6 ^^^ ^i^ Zijaim euvev ^ätev

biÜigt; benn fie töbteten bie ^^i-opt)cten, unb i^r bauet it)rc

^vtibeu auf. ©o lautete h(\§> ^^tiiQin^, ha§ ber ^eilanb ben

l^uben gab, raetc^c feft an if)re früheren 'ißrop^eten gu galten

üorgaben unb gugleid) ßl)riftum unb feine ^poftel öevraarfen.

Unb fo ift e§ je^t im neunjeljnten 3fl^^*l)unbert. ^l)r fogenann=

ten ß^^riften fcf)müctt bie (SJräber be§ 9}Jeffiag unb feiner

frül)eren '^Ipoftet unb baut aud) fd)öne Kapellen §u i^reni Un^

benfen, bie i^u nennt : (5t. ^anV§ ^ixd\t, @t. ^eter§ Äirc^e,

(5t. ^oi)anni§ ^ird)e 2C., unb ilir fagt : 2Benn luir in ben

2^agen ber Ipoftel gelebt fatten, fo würben mir fie nic^t ge=

jieintgt unb getöbtet l)aben. 2)ocii il)r felbft feib 3^ii9^n, bag

i^r bie J^aten eurer il^äter billiget ; benn fie töbteten bie

^Ipoftel, unb it)r baut il)nen §u @^ren Kapellen auf; inbe§

i()r gugleic^, menu ein ^^rop^et ober ein 2lpofteI unter euc^

!omntt, eure §äufer öor it)m t)erfcl)liegt, fobalb er bezeugt,

roa§> ©Ott i^n gu geugen gefanbt ^at; benn i^r fagt: @§
fommen feine ^ropl)eten ober ^poftel mel)r auf (Srben, unb

t^r erflärt i^n fogleic^ für einen fatf d)en '^rop^eten ; unb njenn

fic^ "»^öbel^aufen gegen il|n erl)eben unb i^n tobten ober fein

§au§ nieberbrennen ober fein §ab unb (^ut üernic^ten, fo

roerbet i()r euc^ entweber freuen ober fdjraeigen unb ber Xi^ai

5Sorfc^ub leiften unb t)ietlei(i)t fd}reien : ?^alfc^e ^ropl)eten

;

wä^renb üon eurer treffe unb euren hangeln alle nur erbenf=

liefen ßügen über il)n au§gefprengt werben. 2Be^e end), i^r

''^priefter, ^:]3§arifäer unb §eud)lcr; boc^ füllt ba§ 'SJla^ eurer

^äter öoH, benn wie fie Baubeiten, fo l)anbelt il)r auc^. 9?ac^e

fommt ©Ott gu. @r wirb fdjneÜ feine 2luäerwä(}lten rädien,

bie Sag unb 9?ac^t gu i^m fd)reien. — ®od) wir fe^ren wieber

gurüd gu bem ©egenftanb ber Offenbarungen. „@§ ift nic^t^

tierborgen, ba§ nid)t offenbar werbe, unb ift nid)tg t)eimlic^,

tia§> man nic^t wiffen werbe." jDie§ war ein ©runbfa^ beö

§eilanbe§. Unb ferner : „^ie ßrbe wirb boü fein t)on ber

©rfenntnig be§ §errn, wie mit SBaffer be§ 9)?eereg bebedt."
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^d) frage nun, tt)ic btcfcr groge Umftuvj öor [ic^ ge^en foCt?

3d) wei^ biefe ?^rage ntd)t beffev ^n beontiuoitcn, at§ wenn

ic^ bie ^ro^j^e^eiung 9^ep^i'§ aug bem 53ud)e 9J?ovmon, Seite 102,

anfüt)ie : „^cnn id) befehle aüen 9}?enfd)cn, fomot)l im Dften

al§ im 23eften unb im 92oiben unb im ©üben unb auf ben

^nfeln bcr ®ce, ha^ fie bie SBovtc fd)veiben foHen, iDeld)e ^c^

ju i{)nen lebe, benn qu§ ben 33üd)ern, bie gefc^vieben luerben

foüen, löiü ic^ bie 2Bc(t nd)tGn, einen ^t'dm nac^ feinen 2Berfcn,

nac^ bem, raa§ gefc^iieben ift; benn fe^et, ^c^ mevbe gu ben

Suben reben, unb fie ttjcrben e§ fd)reiben; unb ^d) rcerbe

auc^ §u ben 9^epl)iten fpvec^en, unb fie raerben aud) fd)veiben
;

unb ^d) ipevbe quc^ §u ben anbevn «Stämmen beö §aufe§

^frael, bie ^d) ^inttjeggefü^it (}abe, reben, unb fie merben e§

fd)reiben; unb ^c^ werbe gu allen 35ö(!ern ber @rbe reben,

unb fie merben es fd)reiben. Unb e§ mirb gefc^e^cn, baß bie

Suben bie 2Borte ber 9^ep^iten ()aben merben, unb bie 9^cp^i=

ten njerben bie 2Borte bcr ^uben t)abcn ; unb bie i)cept)iten

unb bie ^ubcn merben bie Sßorte ber Derlornen Stämme 3frae(§

^aben, unb bie öertornen Stämme ^f^'fifl^ merben bie 2Borte

ber ütep^iten unb ber ^uben ^aben. Unb e§ rairö gefd)ef)en,

bag mein ^oit, melc^eg t)om ^aufe ^frael ift, ^u ben 8än=

bern feinet (Sigent^um§ heimgeführt tnerben foü, unb mein

2Bort foü cuc^ in ein§ gufammengebrac^t luerben, unb 3)ie,

n3elc^e gegen mein 2Bort unb gegen mein ii3olf, n3eld)e§ Dom

§Qufe Sfvaet ift, fämpfen, benen roiü ic^ geigen, bo^ ic^

©Ott bin unb mit ^brai)am ein 93ünbnife gemacht ()abe, feiner

92ad)fommen immer unb eroig gu gebenten."

ga^iiel 7.

„2Ber übertritt, unb bleibet nid)t in ber Se^re ®t)rifti, ber

f)at feinen @ott ; roer in ber öe^re (5()rifti bleibet, bcr f)at beibe,

ben 53ater unb ben So^n." 2. 3ol)anneg, 9.
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,,^ic 3ci<^fn aber, bic ba

folgen luerbcn ®enen, bic ba

glauben, [tnb bie:"

„^n meinem 9?amcn werben

fie 2;eufel auftreiben, mit neuen

Bungen reben;"

„(Sd){angen vertreiben, unb

fo fie etma§ 3^öbt(id)e§ trinten,

tüirb e§ i^nen ntc^t fc{)aben
;

auf bie ^ronfen luerben fie bie

§änbe legen, fo tüirb e§ beffer

mit it)nen merben."

„23er an mic^ glaubet, ber

ttjirb bie 2Berfe auc^ tf)un, bie

Sei) t^ue ; unb luirb größere

benn biefe t(}un, benn ic^ ge^e

gum 53ater."

„(Sä iftnic^tgöerborgen, ba§

md)t offenbar werbe ; unb ift

md)t§ ^eimlid), ha§ man nic^t

tt3iffen merbe."

„@r wirb fenben feine (5nge(

mit t)enen '^ofaunen ; unb fie

werben fammetn feine ^u§er=

wählten öon ben öier 3Binben,

öon einem @nbe be§ §imme(§

ju bcm anbern."

„Unb ic^ fa^ einen @nge(

fliegen mitten burc^ ben §im=

mei, ber ^atte ein ewig (5t)an=

gelium, gu üerfünbigen benen,

bie auf ©rben fi|en unb wo^=

nen, unb allen Reiben, u. f. w."

®ie Refften ^et 9Kenf(f)en«

3)enen, bie [)a glauben, wer-

ben feine S^ic^^u folgen, benn

man l)at fie abgefd)afft, unb

bebarf i^rer nic^t länger.

^n feinem 9^amen werben

fie feine Teufel austreiben.

2)ie ©abe ber 3ungen braucht

man nid)t mel)r.

2Benn fie (Schlangen t)er=

treiben wollen
, fo werben fie

gebiffen werben; fo fie etwa§

2öbtlid)e§ trinfen, fo werben fie

fterben ; auf bie Traufen werben

fie feine §änbe legen, unb wenn

fie e§ tt)un, fo wirb eS nic^t

beffer mit il)nen werben.

2öer an S^riftum glaubet,

wirb weber SBunber noc^ mäch-

tige Sßerfe t^un, wie er, benn

folc^e 3)inge ^aben aufgel)ört.

@§ finben feine Dffenbarun=

gen me§r ftatt, benn alle§

9'^ötl)ige ift fcf)on offenbart.

@§ giebt feine bienenben

(Sngel mel)r, benn folc^e ®inge

finb abgefc^afft.

©ngel erfc^einen nic^t me^r

in biefer aufgeflärten 3eit, weil

man il)rer nid)t länger bebarf.
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„2ßcnn ober jener, beu ®etft

ber 2öat)rf)eit fommen trtrb,

bei- rötrb euc^ in aüe 2öa^r^eit

leiten; iüa§ gufünftig ift, rairb

er euc^ öerfünbigen."

„(Bo i^r in mir bleibet, unb

meine 2öoite in euc^ bleiben,

ttjeubet x^x bitten, roaä i^r

njodet, unb e§ mivb euc^ n3ibev=

fahren.''

„53Qteu, ic^ bitte aber nic^t

allein für [ie, fonbern auc^ für

bie, fo burc^ il)r 2ßort an mic^

glauben «erben
; auf ba^ fie

alle eing fein, gleid) raie mir

ein§ finb."

„(Sin §err, (Sin Glaube,

©ine Xaufe."

„'J)enn irir finb burc^ einen

@eift olle ju einem ßeibe ge=

tauft."

„Unb er ^at ©tlidie ^u 5lpo=

fteln gefegt, ©tlidie aber ju

^rop^eten, (Stücke §u @t)ange=

liften, (Stücke ju §irten unb

!Öel)rern, ha% bie ^eiligen 3U=

geric^tei raerben §um 2Berfe be§

5Imt§, Daburc^ ber 8eib ß^rifti

erbauet roerbe.
"

2)ie Sef^ten bet awettfc^en*

^n biefem S^italter ber (5Je=

le^rfamfeit unb (Siüilifation

braucht man feine ^nfpi^'^tion

mebr, unb fie rairb auc^ nicht

oerfünbiqen raa§ ^^ufünftig ift,

benn fonft mü^te e» ^^ropt)eten

geben, unb ^ropbeten giebt e§

^eute 5U 2^age nic^t met)r.

©0 ift e» nicht met)r h^ut

ju ^age, rair bürfen nicht cr=

roarten, \ia^ rair ^ranfe heilen

unb SBunber thun fönnen,

folglich bürfen rair auch "^t
erraarten, ba^ un§ ba§ raibcr«

fahren rairb, um roa§ rair bitten

raerben.

2Bir finb aöe gute Gh^'ifl^«/

unb glauben alle an 3^" burch

bie SÖorte ber ^Ipoftel, obgleich

rair in einige hunbert üerfchie*

bene ®e!ten get^eilt finb.

^iele §erren, öiele ©lauben,

unb brei ober t)ier oerfchiebene

Wirten ju taufen.

Unb burch öiele (S^eiftcr fmb

rair alle in nerfchiebcne ißeiber

getheilt.

@g foüen feine ^rop^cten

unb ^poftel mehr fein. 2)0^

2Berf be§ ^mte§, bie 3urichtung

ber ^eiligen, unb bie (Srbauung

ber nerfchiebenen Öeiber S^rifti

fann gan^ gut o^ne biefe

^aben @otte§ gethan raerben,

nur gebe man un§ ®elb
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2)ie Setzte ^mHU

„^iefe ©aben unb Hcmter

foüen bcfte^ert, bt§ ha^ mir

aüe f)tnanfommen §u einerlei

©lauben unb (Srfenntni^ be§

(Sof)nc§ @otte§, unb ein t)oll=

fommener SRann njerben, bcv

ba fei in bem 9}?a^e be§ t»oII=

fommencn ^lter§ (Sfjrifti."

„3cne @ab£n unb Remter

lüorcn gegeben, auf bafe rair

nic^t ^inber feien, unb un§

lüägen unb wiegen (äffen oon

allerlei 2öinb ber Se^re, burd)

©d)al!t)eit ber 9J?enfd)en unb

jtäufcf)erei, bamit fie un§ er=

frf)teid)en gu öcrfü^ren."

„Unb 9^iemanb nimmt it)m

fetbft bie (S^re
, fonbern ber

auc^ berufen fei Don (SJott,

gleich ^aron."

„2öie foHen fie aber ^rebigen,

ttjo fie nid^t gefanbt werben?"

(üon ©Ott).

,fS\^ Semonb franf, ber rufe

ju fic^ bie 51elteften üon ber

©emeine, unb laffe fie über

fid) beten, unb falben mit Del

in bem ^'^amen be§ §errn.

Unb ha§> @ebet be§ ©laubenl

wirb bem Traufen l)elfen, unb

ber §err wirb i^n oufrid)ten;

unb fo er l)at ©ünben get^an,

werben fie i^m öcrgeben fein."

genug, um ben 9}?enfd)en- gu

bilben, unb feine SBei^^eit anju^

Wenben.

^^oftel, SBunber.unb @abcn

foüten nur gur 3sit ber crftcn

©Triften beftel}en , unb bann

aufhören, weil man i^rer nic^t

länger bcbarf, ba fie i^rcn

3wecf crfüüt fiabcn.

^rattate, ©eften, ^rebigtcn

unb Kommentare nic^t infpi^

rirter 5D^änner, unb eine ge-

bungene ^riefterfd)aft fönnen

je^t allein üer^inbern, ba^ fic^

bie 9}ienfd)en öon allerlei 2Binb

ber ße^re wiegen (äffen.

Unb 9?iemanb nimmt i()m

fetbft bie @^re, fonbern ber

biefeS ?^arf) flubirt ()at , unb

öon ben SD^enfc^en beauftragt

worben ift.

2ßie foHen fie prebigen, wenn

fie nic^t bicfe§ '^a&i ftubirt

^aben (unb oon ber geiftlic^en

S3e^örbe gefanbt finb) ?

^[1 ^emanb !ranf, ber rufe

bie 5lelteften öon ber ©emeinbc

nic^t gu fid} , ober wenn bie

5le(tefteu fommen, fo laffe er

fic^ Weber bie §änbe üon i^ncn

auftegen, nod) fid) falben mit

Del im 9Zamen be§ §errn,

benn ba§ ift Me§ 5[Rormonen=

3^äufd)ung
;
fonbern fd)idt nar^

einem guten ^Irgte, unb bann
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2)ie Seilte ^t^xifiU

„Zijut Su^e, unb (offe [ic^

ein ^egttc^ev taufen auf ben

9^amen ^z\ü S^rifti, gur 5$er=

gebung ber (Siinben
; fo tüerbet

i^r empfangen bte @obe be§

^eiligen @eifte§. 2)enn euer

unb eurer Äinber ift biefe 53er=

l^etBung , unb aüer , bte ferne

finb, \vdd)t (5^ott, unfer §err,

^ergurufen mirb."

„Unb foü gefd)e^en in ben

legten Sagen, fpiic^t Giott, ic^

tüxU ausgießen Don meinem

©elfte auf aüeg ?^leifc^ ; unb

eure (Söt)ne unb eure X'öd)tix

foHen iüeiffagen , unb eure

Jünglinge foüen (^efic^tc fe^en,

unb eure^elteften foüen Xraumc
^aben, u. f. tu."

„(Strebet aber nac^ ben beften

©aben, am meiften aber, ba§

t()r roeiffagen möget."

„?5leigiget euc^ be§ 2Betf=

fagenö, unb lue^ret ntd)t, mit

äungen gu reben."

„5lber oergeb(id) bienen fie

mir, bieroeil fie (ef)ren fotrf)e

Serien, bie nid)t§ benn Tlzn--

f(f|engebote finb."

fönnt if)r üicüeic^t beffer

ttjerben.

3l^ut 33u§e unb fommt §u

ber ©ünberbanf, ein jeglid^er,

unb fd)reit: §err, §err, unb

oieüeid)t roerben cuc^ bie (Sün=

ben öergeben raerben, \^x mögt

getauft fein ober nic^t; boc^

roenn i^r getauft feib, fo tt)erbet

i^r nic^t ben ^eiligen ©eift

empfangen, mie t)or alten Seiten,

benn fo(c^e 2)inge ^aben auf=

gehört.

Unb in biefen legten Sagen

mirb ber §err feinen (Steift

nicht au§gie§en, fo ba^ unfere

(Söt)ne unb Xöc^ter roeiffagen,

unfere ^etteftcn Sraume ^abcn,

unb unfere Jünglinge ©efic^te

i)aben roerben ; benn folc^e

Singe braudjt man nicfet (änger,

e§ ift nid)t§ a(§ Säufdjung,

moran nur ber Unrciffenbe

glaubt.

(Strebet nic^t nac^ ben über=

natür(id)en ©aben, unb ^ütet

euc^ Dorjügtic^ gu prop{)cgeien,

benn folc^e Singe t)aben auf=

get)ört.

*'^ropt)e§eiet nic^t, unb rebet

nid)t mit 3u"9^"r ^ß"" ^^ ift

nur eine Säufd)ung.

@§ tommt nid)t barauf an,

tvtidiz 8et)re ein ^ll^enfc^ ^at,

ober gu iDeldier Religion er

fid) befennt, inenn er nur auf=

rid)tig ift, unb ^efum ß^riftum

anbetet.
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„^c^ prcife t)id), ^otcv, unb

§evT be§ ^immeU unb ber

@rbe, ba| 2)u folc^e§ ben 2öet=

fen unb ^(ugen terbovgcn t)a\i,

unb ^oft e§ ben Unmünbigen

geoffenbaret, ^a 33ater, benn

t§> ift alfo tt)ot)(gefäÜtg gemefen

üor 3)ir."

„Unb 9^temanb tueig, wer

ber @o^n fet, benn nur ber

SBater, nod^ iner ber 33ater fet,

benn nur ber ©o^n, unb inet-

c^em e§ ber (Sot)n mill offen=

boren."

„jDa§ ift aber ba§ eirige

geben, tia^ fie 3)tcf), ba^ 3)u

allein wahrer ö^ott bift, unb,

ben 3)u gefanbt ^aft, ^^funi

©^riftum, erfennen."

„^d) ban!e meinem ®otte

aUcgeit eurethalben für bie

@nabe ®otte§, bie euc^ gegeben

ift in S^rifto ^efu , bag i^r

feib buvc^ i^n an aüen «Stüden

reid) gemacht, an aüer Öet)re,

unb in aller ©rfenntniB- 2ßic

benn bie "iprebigt üon ß^^riflo

(ber ©eift ber ^frop^egeiung)

in euc^ fräftig geroorben ift.

5ltfo ha^ it)r feinen 5D^angeI

()abt an irgenb einer &ab^,

unb irartct nur auf bie Offene

barung unfere§ §errn ^efu

ef)rifti."

2Bir banfen ^ott, ha^ er

\t)ä()renb Dieter ^unbert ^ci^^'^n

ni(^t§ geoffenbart t)at, luebcr

ben Seifen, norf) ben ^(ugen,

fonbern ha^ unfere Sßeifen unb

(S^ete^rten im ©taube raaren,

©Ott D^ne Offenbarung gu er-

nennen, unb bag mir überhaupt

feine met)r ^aben luerben.

2ßir ade fennen ®ott in ber

je^igen aufgegärten 3^^^, unb

bod) ^at un§ meber ber ^ater

noc^ ber ©ot)n ü\va§> offenbart,

benn mir gtauben nidjt me^r,

ha^ norf) Offenbarungen nött)ig

finb.

§eut gu ^age tonnen mir

e§ nic^t allein toiffen, burc^

eine beftimmte Offenbarung,

fonbern mir muffen un§ auf

bie 2ßeig^eit unb ©ete^rfam*

feit ber 9J?enfc^en tjerlaffen.

2Bir bauten immer @ott

megen ber je^igen .tircf)c, bag

it)r teine übernatürlidje ®aben

öertie^en finb, unb ha^ fie

t)on S^rifto meber an aller

8et)re nod) an aüer ©rfenntnig

reid) gemacht morben ift ; aucft

ifl nic^t bie ^rebigt t)on ^efu

(ber ©eift ber ^rop[)e5eiung)

in i^r befräftigt unb fie {)at

2)kngel an allen (^aben ; aud)

märtet ober bofft fie nic^t auf

bie Offcnborung be§ §errn;

benn er ift einmal getommen,

unb mirb erj't am grogen unb

legten ^age, bem ^nhz ber

©rbe, mieberfommen.
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Sic gellte (rr^rifth

„3)ie gbtt(id)c l^ovf)eit ift

njcifcr. bcnn bic ü)?enfcficn finb;

unb bic göttlidje (Sditradjtiett

ift ftärfer, bcnn bie 9}?enf(^en

[inb. (ge^et an, (ieben Siüber,

euern Seruf, nicht Diete Sßeifc

nacf) bem ?^leif(^e, nic^t öiele

@b(e [inb berufen. (Sonbern

rcag tt)önd)t ift üor bcr 2Belt,

bQ§ t)Qt @ott erraä^let , baB

er bie SBeifen §u 3d)anben

modle; unb roaä fd)roarf) ift

t)or ber 2Belt , boS f)at Ö)ott

erraät)Iet, ^a^ c§ ^u 3d)anben

madie, ma§ ftarf ift; unb ba§

Uneble üor ber 2öett, unb ba§

ißerac^tete ^at @ott erttjä^let,

unb baö ha nichts ift, bog er

gu nirf)te mad)e , rcaö etmaB

ift ; auf bo^ fic^ üor i^m fein

i^leifc^ rüt)me.''

„Unb id) , lieben Srüber,

\)a id) gu eud) fam, fam ic^ nic^t

mit f)ot)cn 2Borten, ober t)o^er

2Bei§^eit, eud) ;^u Dcrfünben bie

göttliche ^k-ebigt. 2)enn id)

^iclt mic^ nic^t bafür, ba§ id)

etrcaS raupte unter eud), o^ne

aüein 3^1"!^ Gt)riftum, ben

ß^eficu^^igten. Unb id) roar bei

eud) mit Sc^madj^eit unb mit

i^urc^t, unb mit großem gittern.

Unb mein SBort unb meine

^rebigt mar nid)t in t)er=

nünftigen ^eben menfc^lic^er

2Öei§f)eit, fonbern in 33emeifung

bes @eifte§ unb ber ,^raft. 2(uf

bog euer @(üube beftef)e nic^t

auf 9)Zenfd)en SBei^^eit, fonbern

auf (^otte§ Äraft."

Sie Petiten ^ct ^flcn^ä^tn*

Xk 2Bei»l)eit ber 9)?enfd)en,

unb bie ®e{et)rfamfeit ber 9J?en=

fc^en ift beffcr a[§ bie i^"*

fpiration be§ 5lQmäd)tigcn, mei(

mon if)rer nic^t länger bebarf ;

fe^et an euern 33eruf, lieben

53rüber. 9?ur bic 2Beifen unb

©ele^rten , (Sblen unb ®e=

maltigen merben l)eut gu !Iage

berufen ; benn mir l^aben folc^e

erroä^lt, um bic 3^f)oren, Un-

gebitbeten unb Unmiffenben §u

(Sc^anben §u madjen, um ba§

(Sc^tnac^e Dor ber 2Belt, ba§

ma§ Dcrac^tet mar, gu (Sc^anbcn

gu mad)en, auf ba^ fic^ t)or

i^m ba§ ?^leifc^ rül)mc.

Unb mir, lieben trüber, ba

mir ju euc^ famen, famen mir

mit ^o^en Söorten, unb mit

ber 2[Bci§l)eit unb ®elcl)rfam^

feit ber 9J?enfc^en ; unb unfer

2Bort unb unfere ^rebigt mar

in öernünftigen ^eben menfc^=

lieber 2Bci§^eit unb nic^t in

33emeifung bc§ (5Jciftc§ unb

ber ^raft, benn ba§ l)at auf=

gef)ört. 5(uf "ba^ unfer (glaube

befte^e nic^t auf (^otte§ ^raft,

fonbern auf 5Dlenfc^en 2ßei§^eit.
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2)ie Seilte ©ftHfti-

„©onbern iniv veben üon ber

I)etmliitcn, öerborgcnen 2Bci§=

^eit ®otte§, iiie(d)e ®ott t)ev=

orbnet fiat Dor bev 2Belt, ju

unfcrci- §evi-Ud){"eit, ractrfje !ei=

nev t)on ben Dbcrften biefer

2ße(t erlannt ^at ; bcnn tno fie

bic erfannt fatten, l)ätten fie

ben §ervn bev §eiTlid)feit nirfit

gcfrcugiget."

„Un§ aber ^at e§ ®ott ge=

offenbaret buvd) feinen ©eift.

jl)enn ber ®eift erforfrfiet aüe

2)ingc, auc^ bie 2;iefen bev

@ott()eit."

„3)enntt)ctd)er9)?cnfc^ n)cig,

tt)a§ im 9}?enfd)en ift, o(}ne ber

@eift be§ 9}?enfc^en, ber in if)m

ift? ^(fo aud) roeig 9?icmanb,

\va§ in ©Ott ift, ot)ne ber @eift

©ottcg.

"

„2Biv aber f)aben nic^t em^

pfangen ben (5)eift bev 2Be(t,

fonbevn ben ©eift au§ @ott,

bag roiv ttjiffen !önnen , mag

un§ üon (^ott gegeben ift."

„2öe(cf)e§ n)iv and) veben,

ntc^t mit SBovten, «elc^e

menfdjlic^e 5[Bei§^eit (ef)ven

!ann, fonbevn mit SBovten, bie

ber ^eilige (Steift le^vet, unb

richten geifttic^e ©ac^en geift«

lief)/'

2)ie Seilten bet SHenfcl^en«

©onbcvn miv veben oon bev

f)eimUc^en, oevbovgenen 3Bci§=

^eit bev SUt'enfc^en, iDclc^e nuv

bie ©ele^vten evfonnten ; benn

tt)o e§ ^nbevc getannt t)ätten,

fo f)ätten lüiv e§ i^nen nie ju

fagen gebvauc^t.

Un§ aber ^ot (^i^ott nic^tg

geoffenbavet buvd) feinen- ©eift.

3)enn bie 2Bci§f)eit unb (^e-

(e^vfamfeit bev 9)?cnfc^cn ev=

fovfd)et aüe ®inge, ja, aüe bic

!Xiefen, bic roiv tennen muffen.

5)enn roctc^ev 9)?enfc^ treig,

tt)a§ im 9)?enfd)en ift, o(}ne bev

©cift be§ 9}?enfc^en bev in i^m

ift? ^(fo meig auc^ ()eut ^u

Xage 5'^iemanb buvc^ ben ©eift

(^otte§, wa§ in Ö^ott ift, benn

ha§^ ^at aufgcl)övt, ev offenbavt

nic^t§ me^v.

2öiv abix ^aben nic^t em=

pfangen ben ®eift au§ (^ott,

fonbevn ben ©eift bev 2ße(t,

bag tt)iv nichts gemig roiffcn,

fonbevn cvvatl)en obev unferc

äyjeinung geben tonnen tion ben

!J)ingen @otte§.

2ße((^c§ luiv and) veben, nic^t

mit 2öovten, raeld)e bev Ijeiligc

©eift (ef)ven t'ann
;
fonbevn mit

SBovten , metc^e menf c^tic^e

SBei^^eit le^vet ; benn bie ^n*

fpivation buvc^ ben ^eiligen

@eift ^at aufge^övt.
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„^ev natürliche SJ^enfc^ aber

üernimmt nid)t§ üom Ö^eifte

®otte§. @§ ift il)m cine 3lf)or=

^eit, unb tann e^ nid)t erfennen
;

benn c§ niu^ geiftttc^ gerichtet

fetn.^'

„9^iemanb betrüge fic^ felbft.

2öe(ct)er [ic^ unter euc^ büntt,

meife §u fein, ber merbe ein

SRaxx in biefer SBelt, ba^ er

möge lueife fein/'

„^enn biefer SBett 2Bei§^eit

ift 3:^orf)eit bei ®ott. 3)enn

e§ fte^et gefc^rieben : Dk 2Bei=

fen er^afc^ct er in i^rer Ä(ug=

^eit. Unb übermal : Xer §err

meiB ber 2öeifen ÖJebanfen,

ba^ fie eitel finb. 3)arum

rüt)me fic^ 9^iemanb eine§

gjJenfcfjen."

„^on ben geiftlid)en ©oben

aber rnitl id) euc^, (ieben Srü=

ber, nic^t tier^atten."

„^n einem ^eglif^^n ergeigen

fic^ bie @aben beä ®eifte§ gum

gemeinen 9'^u^en."

„(Jinem rairb gegeben, burc^

ben (5^eift gu reben Don ber

2Bei§l)eit ; bem ^nbern roirb

gegeben, gu reben t)on ber (Jr-

fenntni^ , nac^ bemfelbigen

©eifte.''

„Sinem 2lnbern ber ©taube,

in bemfelbigen ©eifte; (Sinem

2)ie ^tf)vcn bet a^enfi^em

3)er getet)rte 3)Jenfc^ aber

fann ben C^eift (5^otte§ oernei)=

men unb oerftel^en mit feiner

eigenen 2oei§t)eit, ot)nc ^nfpi*

ration burc^ ben i)ei(igen (5^eift;

benn mer mirb nod) fo tt)öric^t

fein, unb in biefer religibfen

3cit an ©efic^te unb £)ffen=

barungen gtauben ?

9hemanb betrüge fic^ felbft.

2Belc^er fic^ unter end) bünft

raeife gu fein in ben ij)ingen

@otte§, ber fuc^e bie 2Beigl)eit

ber SJJenfc^en ju erlangen, ha^

er möge raeife fein.

2)enn bie 2Bei§l)cit ®ottc§

ift Xl)or^eit bei ber 2ßelt. 3)enn

e§ fte^t gcfc^rieben : Gilbet bie

jungen 3}^änner gum ^rebiger=

amte ^eran. Unb abermal:

ßafet feinen prebigen, ber nic^t

biefe§ ^^ad) ftubirt l)at ; unb

öorgüglid) ne^mt ben nid)t auf,

ber betennt infpirirt gu fein.

33on ben geiftlic^en (^aben

aber raollen mir euc^ , lieben

S3rüber, gang öer^alten, benn

l)eute gu 3:age finb fie gang

überflüffig.

^n einem ^eg^if^^" ^^^9^"

fic^ bie (Stäben be§ ©eifteö gu

gar feinem 9?u^en.

©inem mirb gegeben burc^

bie (^elef)rfamfeit ber ^[Renfc^en,

gu reben t)on ber 2öei§t)eit ; bem

Zubern mirb gegeben, gu reben

öon ber (Srfenntnig, burc^ bie

(^elel)rfamteit ber SJJenfc^en.

(Sinem 2lnbern ber ©laube,

in bemfelben (Reifte ; aber Äei-
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2)ie Se<>te ^t}tm*

^nbern bic (^abt
, gefunb ju

machen, in bemfelbigen ©eifte
;"

„@incm 5lnbevn, Sßunbeu ju

t^un ; einem ^nbern 2Beif=

fagung ; einem 5lnbevn, ©eifter

gu unterfc^eiben ; einem Hnbevn

mancherlei (Sprachen ; einem

^nbern, bie ©prarfjen au^^u«

legen."

„®enn gteic^ioie ein !öeib ift

unb ^at bod) t)iele (5^(ieber

;

alle @(iebcr aber eine§ 8eibe§,

mieroof)! il^rer üiele [inb, [inb

fie bocf) @in Seib , alfo auc^

e^riftu?."

„^enn mir finb burd) ©inen

©eift QÜe 5u einem Scibe ge=

tauft , mir feien ^uben ober

@ried)cn, ^nec^te ober ?^reie,

unb finb ade §u (Sinem ©eifte

geträntet."

„'J)cnn ouc^ ber l^eib ift nic^t

(5in (^tieb, fonbern t)iele."

„9^un aber t)at (iJott bie

(^lieber gefegt , ein jeg(ic^e§

fonbcrlic^ am Seibe, mie cr gc=

mom f)at."

„©0 aber ade @(ieber ein

(^lieb roaren, mo bliebe ber

Seib."

„9?un aber finb ber ©lieber

mele, aber ber Öeib ift (Siner.

"

„^t)r feib aber ber 8eib

©l)rifti, unb ©lieber, ein 3^9=

lieber nad) feinem S^^eite."

2>ie Setzten bcv 9Wetif<^en»

nem bie (^aht, gefunb -^u ma=

c^en, in bemfelbigen ©eiftc.

deinem ift gegeben, SBunber

gu t^un ; feinem Sßeiffagung
;

feinem, ©eifter ju unterfd)ei=

ben ; feinem mand)erlei @pra=

d)en ; feinem bie (Sprachen au§=

gulegen.

!J)enn gteic^mie ber 8eib au§

üielen ©eften unb Parteien be-

fielt, bic mit einanber ftreiten

unb feine ©aben l)aben, unb

miemol)l üiele ©eften finb, unb

boc^ @inen Seib bilben , alfo

and) ber 5lntid)rift.

2)enn mir finb burd) t)iele

©eifter aHe ^u oielen Seibern

getauft, mir feien ^at^olifen,

l^roteftanten , -pre^bt^terianer

ober SD^etl)obiften, unb finb alle

5^u ©inem ©eifte getränfet,

nämlic^ jum ©eifte ber 3Selt.

®enn and) ber 8eib ift nic^t

eine ©ette, fonbern üiele.

^un aber l)at ber ©ott (bie=

fer 2Belt) bie (Seften unb '»j^ar^

teien am Seibe beg ^ntic^riften

gefeilt, mie er gemoüt l)at.

@o aber alle ©eften Sine

(£efte mären, mo bliebe ber

Seib?

9?un aber finb ber ©eften

t)iele, aber ber Seib ift (Siner

(nämlic^ iöabijlon).

3l)r feib aber ber 8eib be§

5lntid)riften, unb ©lieber, ein

^eglid)er nac^ feinem Xl)eile.
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„Unb @ott ^at gefegt in

ber (Gemeine auf's ©ifte bic

^poftel, auf'g 5(nbeve bte ^vo--

pt)eten, auf'§ 2)rttte bie 8et)rer,

barnac^ bie SSunbevtljäter, bar=

nac^ bie (^aben
,

gefunb ju

mad)en, Reifer, 9Regieuer, mQn=

dierlei ©pvadien."

„Selig feib i^v, raenn euc^

bie 9}?eni'rf)en urn meinetroiüen

fc^mät)en unb oerfotgen, unb

veben aücvlei Uebe(§ raibeu euc^,

fo fie boran (ügen. 3eib fiötjlic^

unb getroft, eg njivb e.uc^ im

§immel \vo\)[ belohnet raerben.

2)enn olfo i)Qben [ie üerfoiget

bie ^ßropf)eten , bie tior^ euc^

genjefen finb."

„®ieb bem, bev bic^ bittet;

unb irenbe bic^ nicf)t Don bem,

ber. biv abborgen \mü."

„"Darum foüt i()r öoüfom^

men fein, gleic^raie euer 53ater

im §imme( öoUfommen ift."

„§abt ^(f)t auf eure 3l(mo=

fen, ha^ it)r bie nid)t gebet

t)or ben beuten , ta^ if)r Don

i^nen gefe^en mcrbct ; i^r ^abt

anber§ feinen 8o^n bei euerm

S5ater im §immel."

„2Benn bu nun ^(mofen

giebft, foüft bu nict)t taffen nor

bir pofaunen, trie bie §euc^(er

tl)un in (Sd)u(en unb auf ben

©affen , auf ba^ fie oon ben

^Beuten gepriefen merben. 2Bat)r=

Unb ber 9)?enfc^ ^at gefegt

in ber (^emeinbc auf'g (Srftc

bie gebungenen ^riefter, auf'§

Rubere bie geiftlic^cn Se^ör=

ben, auf's 'J)ritte bie 3:ra!tate,

barnacf) bie Kommentare, (Sef=

ten, mancf)erlei SReinungen

;

bann (^efellfdjaften unb roun=

b erb are §e(fcr.

2ße^e 'end) , menu euc^ bic

9}^enfc^en um (S^rifli raiüen

fc^mäfjen unb öerfolgen , unb

reben allerlei Uebelg miber (5uc^,

fo fie baran lügen, ^ann fcib

traurig unb betrübt , e§ mirb

euc^ unter ben 3)?enfd)en memg
belol)nt merben. 2)enn alfo

üerfolgen fie bie Zeitigen ber

leisten Xage.

®ieb bem, ber bic^ bittet,

menu er bir ein ä^nlic^eg @c=

fc^enf machen !ann ; unb menbc

bic^ nid)t Don bem, ber bir ab*

borgen mill, menu er e§ bir mit

guten 3^nf^" miebcrgeben !ann,

Ijenft nic^t baran Doüfom=

men §u fein, benn el ift unmög=

lic^, o^ne (Sünbcn §u leben.

§abt ^d)t auf eure 5llmofen,

ha^ i^r bie gebet Dor ben 8eu=

ten, ba^ il)r Don i^nen gefe^en

merbet ; i^r ^abt anberS feinen

?o^n,no(^Sob bcibenüJJcnfc^en*

finbern.

2ßenn bu nun 5llmofen giebft,

fotlft bu e§ in bie öffentlid)en

S31ättcr feigen (äffen, auf ha^

bu Don ber 2Belt gepriefen roer-

beft. 2Bal)rlid), id^ fagc bir;

®u f)aft beinen Sof)n ba^in.
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2)ie &ct^ve i^f^tm.

Itc^, ic^ fage euc^ : (Sie ^aben

i^rcn So^n ba()in."

„Unb luenn bu beteft, foüft

bu nic^t fein tüie bie ^euc^In*,

bie ba gerne ftet)en unb beten

in ben ©cfjuten, unb an ben

(Scfen auf ben (5^affen, auf bag

fie bon beuten gefcl)en mevben.

2Bo{)iIid), irf) fage eud) : ®ie

^aben i^ven 8o^n bal)in."

„SBenn i^v faftet, foUt i^x

nic^t fauei- fe^cn luic bie §eucf)=

lev; benn fie üerfteüen i^ve

^Ingefidjter , auf bag fie öor

ben beuten fc^cinen mit if)vem

?^aften. SBa^rlid), id) fage euc^,

fie t)aben i^ren öo^n ba^in."

„3^^* foot end) nicf)t «Sdjat^e

fammeln auf (Srben, ba fie bie

9)Zotten unb ber 9floft freffen,

unb ba bie 2)iebe nachgraben

unb fte^len."

„©ammclt euc^ aber ©d)ä^e

im §imme(, ba fie lueber 5D?ot=

ten noc^ 9ioft freffen, unb ha

bie 2)iebe nid)t nachgraben,

noc^ fte^(en. ®enn rco euer

©c^al^ ift, ba ift auc^ euer

§era."

„Wt§ nun, tnaS if)r lüoüet,

bag cuc^ bie Seute t^un foCten,

'ba§ t^ut i^r i^nen : ba§ ift bag

@efe§ unb bie $rop^eten."

„®ef)et ein burc^ bie enge

Pforte. 3)enn bie ''Pforte ift

tneit, unb ber 2Beg ift breit,

ber ^ur ^erbammnig abführet ;

2)ic &ei)ven bet anenfd^en^

Unb ttjenn bu beteft, fotlft

bu fein rcie bie §eud)(er tior

Seiten, bie ha mitten unter bie

Seute get)en unb ungemein

frf)reten, luä^renbfie nid)tt)offen,

erf)ört gu werben unb eine

Slntrcort gu erl)a(ten, benn ba§

mürbe ein 2Bunber fein , unb

SBunber t)aben aufgebort.

2Benn i^r faftet, foot ii)X

fauer fe^en mie bie §cudiler,

auf bag i^r fd)einet mit euerm

?^aften ; auf bag i^r euern So^n

erbaltet.

3^r foEt euct) ©c^ä^e im

Ueberf(ug fammeln auf ®rben,

ba fie bie 9J?otten unb ber ^oft

freffen, unb ha bie 2)iebc nac^=

graben unb fte^ten ; roenn nur

euer §err im §imme( ift, fo

fommt e§ nic^t barauf an, raie

reid) i^r auf biefer 2Be(t feib

;

benn je^t ift bie ^dt ha, mo

if)r (SJott unb bem 9}Jammon

bienen tonnt.

5l(Ie§ nun, roa§ end) bie

geute t^un, ha§ tt)ut itjr i^ncn
;

bag ift ba§ ®efe^ unb ber

(^ebraucf).

©e^et ein burc^ bie meite

Pforte, mo bie 3}Zeiften man^

be(n ; benn unmöglich fönnen

ade unfere grogen unb gelc^r=



144 -

unb i^rev [tnb mU, bie barouf

tüanbeln."

„Unb bie -Pforte tft enge,

unb bei- 2Beg ift fc^maf, ber

jum Seben führet ; unb raenige

ftnb t^rcr, bie i^n finben.

"

„(Sel}et eucf) üor , bov ben

fa(fd)en ^rop{)eten, bie in

(gc^of^fleibern §u eud) fom=

men; inroenbig aber ftnb fie

ret^enbc 2BöIfe. 'ün i^ren

O^vüc^ten foüt xijx fie erfennen.

Äonn man auc^ Xrauben tefen

Don ben 5)orncn, ober ?^eigen

Don ben X'lfUin?"

„^arum an i^ren ^riic^ten

foüt il)r fie erfennen. (5§ it)er=

ben nictit %\iz, bie gu niiu fa=

gen : §err, §err ! in ba§ §im=
melreid) fommen

;
fonbern bie

ben SBiden t^un meinet 53ater§

im §immel.

"

„Unb e§ begab fid), ha ^e=

fu§ biefe 9^ebe Dodenbet ^atte,

entfette fic^ ta§ 33oIf über

feine Set)re. 3)enn er prebigte

gewaltig unb nic^t mie bie

<Sd)riftge(e^rten.

"

ten 93?änner Unredit {)aben,

unb nur einige unb raenig be=

fannte Seute auf bem red)ten

2Bege fein.

3)enn ber fc^mate 2ßeg ift

nic^t nur gänjiid) gu enge, fon=

bern t§ manbein and) fe^r

menige barauf.

- ©et)et eud) Dor, Dor ben !Pro=

p^eten, bie mit bem Sßortc

®otte§ gu eud) fommen; i^r

fonnet fie fog(eid) a(§ falfc^c

erfennen, ol)ne fie erfl ju f)ören,

ober i^re ^rüc^te §u unter=

fucfien ; bie öffentliche 9}^cinung

ift gegen fie; menu fie ba=

gegen 3J?änner @otte§ mären,

fo luürben bie öeute (5^ute§

Don i^nen reben.

SOßenn mir nur gett)i^ finb,

ba§ rair eine gangbare 3?e(igion

^aben, unb irir beten oft, fo

raerben roir felig, mx mögen

ben SBiden be§ §errn t()un ober

nic^t ; benn e§ ma:f;t nic^t§

au§, ju melc^er S^utigion roir

un§ bcfenncn, fie mag roa^r

ober falfd) fein, menu mir nur

aufrichtig finb.

Unb e§ begab fic^ , ba bie

SDZenfc^en biefe 9^ebe Dotlenbet

t)atten, gefielen bem ^otfe i^re

Se^ren, benn fie prebigten nic^t

gemaltig
,

fonbern mie bie

(5d)riftge(e^rten.
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